Internet:
p://jes.aidshilfe.de
Internet: htt
http://jes.aidshilfe.de
E-Mail:
fo@jes.a idshilfe.de
E-Mail: ininfo@jes.aidshilfe.de

Tel.
Tel.:: 030
030 I/ 69
69 00
00 87-56
87-56
Fax:
Fax: 030
030 I/ 69
69 00
00 87-42
87-42

Deutsche
Deutsche

~ AIDS-Hilfee.v
AIDS-Hilfee.v

I

mitgliedschaftsbei
tr:'ge sind
auch Unl~"tützen. indem
mitgliedschaftsbeiträge
sind daher
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Bundesweitess Selbsthilfe-Netzwerk
JES -- Bundesweite
Selbsthilfe-Netzwer k
Junkies,
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Ehemalige, Substituierte
Substituierte
clo
tsche AIDSHilfe e.V.
c/o Deu
Deutsche
AIDS-Hilfe
e.V.
Dieffenbachst
raße 33
Dieffenbachstraße
33
10967
10967 BerIin
Berlin

Adressen
ES-Gruppen, Drogendshilfen sowie
ppen , Bera
tungsstell en,
Adressen von
von JJES-Gruppen,
Drogen- und
und Ai
Aidshilfen
sowie Selbtshilfegru
Selbtshilfegruppen,
Beratungsstelle
En
tgift ungsmögIichkeiten , Leberzentren
Entgiftungsmöglichkeiten,
Leberzentren usw.
usw. bekommen
bekommen Sie
Sie über
über

ADRESSEN
ADRESSEN

Informationen
Informationen für
für Drogengebra
Drogengebra

Wie werden Hepa
Wie verläu
Welche Wech
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Wir hoffen,
beantworten können und
hoffen, dass wir
w ir mit dieser Broschüre die wichtigsten
wichtigs ten Fragen beantworten
und hilfreiche
bieten,
inhaltl iche
reiche Informationen
Informationen bi
eten, und bedanken uns
uns an dieser Stelle herzlich für die inhaltliche
JES-Gruppe Osnabrück.
Mitarbeit und Beratung durch die JES-Gruppe

Adressen von
JES-Gruppen,, Drogen- und Aidshilfen sow
sowie
Selbtshilfegruppen, Beratun
Beratungsstellen,
vo n JES-Gruppen
ie Selbtshilfegruppen,
gsstellen,
Entgiftungsmöglichkeiten,
bekommen Sie über
gsmöglichkeiten, Leberzentren usw. bekommen
über „JES
.. JES - Bundesweites SelbstEntgiftun
hilfe-Netzwerk Junkies, Ehemalige, Substituierte", c/
c/oo Deutsche AIDS-Hilfe e.v.,
e.V., Di
Dieffenhilfe-Netzwerk
effenbachstraße
Tel.:: 030/
030/69
Fax: 030/
030/69
ba chstra ße 33, 10967 Berlin,
Berlin , Tel.
69 00 87-56, Fax:
69 00 87-42, im Internet:
http://jes.aidshilfe.de
oder per E-Mail
info@jes.aidshilfe.de.
E-Mai l unter
unterinfo@
jes.aidshilfe.de.
http://jes.ai dshilfe.de oder

Und nicht zu
zuletzt
rechtliche und finanzielle
letzt geht es uns
uns auch um die soziale, rechtliche
finan zielle Seite der HepatitisHepa titisInfektion:
Wirr zeigen
zeigen z. B.
Schwerbehindertenausweis kommt
In fektion: Wi
B. auf, wie man zum Schwerbehindertenausweis
komm t oder was bei
Hilfen vom Staat
der neuen
neuen Erwerbsminderungsrente zu beachten ist und in welchen Fällen man Hilfen
bekommen
schließlich sind die wenigsten
Drogengebraucher
bekommen kann - schließlich
wenigs ten (ehemaligen) Drogengebrau
cher finanziell abUnterstützung erh
erheblich
gesichert; da kann jede Unterstützung
eblich zur Verbesserung der Lebensqualität
Lebensqualität beitragen.

Viele intravenös Drogen Konsumierende
Kon sumierende aber (und auch vviele
iele Mitarbeiter des Hilfesystems)
Hilfesystem s) wisw isunzureichend
sen nur un
zureichend über Hepatitis
Hepatiti s und die möglichen Folgen Bescheid - Anlass genug für
für
uns, sachlich über Verbreitung
Verbreitung und Übertragungswege, VorbeugeVorbeuge- und BehandlungsmöglichBehandlungsmöglich keiten, Krankheitsverlauf
wollen
Krankh eitsverlauf und Behandlung zu informieren.
informieren. Auf diese Weise wo
llen wir nicht nur
das Problembewusstsein
Probl embewu ss tsein schärfen, sondern auch die Handlungskompetenz
Handlungskompetenz von intravenös
Drogen Gebrauchenden erhöh
erhöhen
einer Verbesserung vo
vonn Prävention,
en und so zu einer
Prävention , Beratung
Beratun g und
Behandlung bei
beitragen.
tragen .

Besonders gefährdet
gefährdet sind
sind Drogenkonsumenten
Drogenkonsumenten aber nicht nur durch die weite
wei te Verbreitung
Verbrei tun g von
chronischen
zwischen
chroni
schen Hepatitis-Infektionen
Hepatiti s-Infektionen in der Szene,
Szene, sondern
so ndern auch
auch durch Wechselwirkungen
Wechselwirkungen zwischen
Drogengebrauch und Hepatitis-Infektion: Während z. B. bei nicht immungeschwächten
immungeschwächten Erwachsenen nur
etwa 5-10
der HBV-Infektionen chronisch
chronisch werden,
sind das
das bei intravenös
senen
nur etwa
5-10 % der
werd en, sind
intravenös Drogen
Gebrauchenden 25 %
%.. Da viele
herumschlagen
Gebrauchenden
vie le von ihnen sich mit ..„dem
dem ganzen Hepatitis-ABC"
Hepatiti s-ABC" herumsch
lagen
müssen,
erhöht
mü ssen, erh
öht dies außerdem die Gefahr komplizierter und schwerer
schwerer Krankheitsverläufe.
KrankheitsverIäufe.

Hepatitis
schon
garr nicht allein
allein ein
ein Problem von
Hepa
titi s ist also kein ..„Randgruppenproblem"
Randgruppenproblem " - und sc
hon ga
vo n
Menschen,
konsumieren
(spritzen, „drücken"),
..„Fixern"
Fixern " oder ..„Junkies".
Junkies ". M
enschen, die Drogen intravenös kon
sumieren (spritzen,
.. drücken"),
sind aber
aber -- neben
neben Inhafti
Inhaftierten,
Männern,, die
die Sex
Sex mit
mit Männern
Männern haben,
haben, Di
Dialysepatienten
und
sind
erten, Männern
al ysepatienten und
anderen -- besonders
besonders ge
gefährdet:
unhygienischer Konsumbedingungen
Konsumbedingungen (z.
(z.B.
gemeinsaanderen
fährd et: Aufgrund unhygienischer
B. gemeinsamer Gebrauch
Gebrauch von
Spritzen,
Nadeln und
und Zubehör)
Zubehör) infi
infizieren
sich zwischen
50 und
und 80 % vo
vonn
mer
vo n Spritze
n, Nadeln
zieren sich
zwi schen 50
ihnen mit dem Hepatiti
Hepatitis-Aund -B-Virus
-B-Virus (HAV
(HAV/HBV),
mitHCV
HCVgar
gar70-90
70-90%.
%.DiDiese
Zahlenliegen
liegen
s-A- und
/ HBV). mit
ese Zahlen
HIV; nach
nach Schätzungen
Schätzungen sind 10
10 bi
biss 28 % der intravenös Drogen
damit deutlich über denen für HIV;
Gebrauchenden HIV-positiv.
HIV-positiv. Anders
als bei
bei HIV
HIV können
können Hepa
Hepatitis-Infektionen
allerdings ausausGebrauchenden
Anders als
titi s-Infektionen allerdings
heilen: bei
bei HCV
%,, bei HBV
100 % aller Fälle.
Fälle.
HCV in etwa
etwa 20-30 %
HBV in 85-95 % und bei HAV
HAV in 100

infektionen
pro Jahr
Jahr aus
aus (wobei
(wobei die
die Rate
Rate spont
spontaner
Ausheilungen
hier deutlich
deutlich höher
höher ist
ist al
alss bei
bei
infekti
onen pro
aner Aushei
lungen hier
der Hepatitis
C).
Hepatiti s Cl.

Hepatitiss ist
ist in Deutschland
Deutschland weiter
weiter verbreitet,
verbreitet, als
als viele
viele ahnen.
ahnen. Schät
Schätzungsweise
bis
Hepatiti
zungsweise 500.000 bis
800.000 Menschen leben
leben mit
mit dem Hepa
Hepatitis-C-Virus
(HCV), und jedes Jahr kommen etwa 5.000
5.000
800.000
titi s-C-Virus (HCV).
Bei Hepatiti
Hepatitiss B
B geht
geht man
man von
von etwa
etwa 250.000 ..„Virusträgern"
und bi
biss zu
zu 50
50.000
hinzu.
hinzu. Bei
Virusträgern" und
.000 Neu-

Über diese Broschüre

Welche Wechselwirkunge

Wie werden Hepatitis-Viren

HAV
HAV

I-IBV
HBV

HCV
I-ICV
HDV
HDV
HEV
HEV

Hepatitis-A-Virus
Hepatitis-A-Virus
I-Iepatitis-B-Virus
Hepatitis-B-Virus

Hepatitis-C-Virus
Hepa
titis-C-Virus
I-Iepatitis-D-Virus
Hepatitis-D-Virus

Hepatitis-E-Virus
Hepatitis-E-Virus

Hepatitis
(akute) Hepatiti
sE

Hepatitiss bei
bei gleichze
gleichzeitig
bestehender
Hepatitiss B
Hepatiti
itig bes
tehender Hepatiti
(akut oder
oder chroni
chronisch)
sch)
(akut

akute/chronische
Hepatitiss C
C
akut
e/chroni sche Hepatiti
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2 Das
Das so
so genannt
genanntee Hepatiti
Hepatitis-F-Virus
ist fü
fürr den
den M
Menschen
nicht relevant
relevant,, da
dass so
so genannte
genannte Hepatitis-G-Viru
Hepatitis-G-Viruss wu
wurde,
2
s- F-Viru s ist
enschen nicht
rde,
weil es keine
keine Hepatiti
Hepatitiss und anscheinend
anscheinend auch
auch keine
keine andere
andere Krankheit
Krankheit verursacht
verursacht,, in GBV-C lumbenannt.
wird
llnbenannt. Es wi
rd
gehäuft bei
bei Hepatitis-C-Pos
Hepatitis-C-Positiven
(bei 15-20
15-20%)
und HI
HIV-Positiven
(bei 2020-40%)
beobachtet und
und schein
scheintt weiter
gehäuft
itiven (bei
%) und
V-Positiven (bei
40 %) beobachtet
wei ter
verbreitet
HCV; di
diee Übertragungswege sind wahrscheinli
wahrscheinlich
Empfehlungen zur
verb
reitet zu sein als HCV;
ch die gleichen. Besondere Empfehlungen
Vorbeugung
nicht.
Vorbeugung gibt
gibt es
es derzeit
derzeit nicht.

Andere Ursachen
Ursachen für
für Leberentzündu
Leberentzündungen
sind Bakt
Bakterien
und Parasit
Parasiten,
Alkoholl und
und Arzneimittel.
Arzneimittel, eine
eine Schwa
SchwangerI1 Andere
ngen sind
eri en und
en, Alkoho
ngerschaft und
und Störun
Störungen
des EisenEisen- und
und Kupferstoffwechsels
schaft
gen des
Kupferstoffwec hsels..

die Umwandlung
Umwandlung und
und Verwertung
Verwertung vo
von
Nährstoffen und
und körpereigenen
körpereigenen Stoffwechselprodukten
Stoffwechselprodukten,,
•» die
n Nährstoffen
die Entgiftung
Entgiftung und
und Ausscheidung
Ausscheidung vo
von
Fremdstoffen
(z.B.
Alkohol,, Medikamente),
Medikamente), körperkörpern Fremd
stoffen (z.
B. Alkohol
•» die
eigenen Abbauprodukten
Abbauprodukten und
und Hormonen,
Hormon en,
eigenen
die Bildun
Bildungg vo
von
Eiweißen (z.
(z.B.
Blutgerinnungsfaktoren
und En
Enzyme),
•» die
n Eiweißen
B. Blutgerinnungs
faktoren und
zyme),
die Steuerung
Steuerung des
des FettFett- und
und Zuckerstoffwechsels.
Zuckerstoffwechsels.
•» die

Gefährlich si
sind
Leberentzündungen
vorr allem
allem deshaJb,
deshalb, we
weilil die
die Leber
Leber -- im
im rechten
rechten Oberbauch
Oberbauch
Gefährlich
nd Leberent
zündungen vo
direkt unterhalb
unterhalb des
des Zwerchfell
Zwerchfellss gelegen
gelegen -- die
die Stoffwechselzentrale
Stoffwechselzentrale des
des menschlichen
menschlichen Körpers
Körpers ist:
ist:
direkt
Sie ist
ist ve
verantwortlich
für
Sie
rantwortli ch für

HEV

HAV

• auf der
der Toil
Toilette
(„von
ette ("vo
n d
den Mund")
Mund ")
durch ve
verschmutztes
•• durch
rschmut ztes G
durch verunreinigtes
verunreinigtes Sp
S
•• durch
und Zubehör
verschmutztes
W
• durch versc
hmutztes W
durch verun
verunreinigte/nic
re inigte/ nic
•• durch
gekochte
geko
chte Lebensmittel,
Meeresfrüchte
durch M
eeres frü chte (
filtern
filt ern große Mengen
Mengen W
chern so HAV
HAV und HEV
HEV
chem
Eiswürfel,
ungeschältes
Ei sw ürfel, ungeschältes
Rimming
(„Arschl
hl
• beim Rimmin
g ("Arsc
Sex mit Blut
Blut-- und Sc
S
bei Sex
kontakten

den Stu
Vor allem über den
menschliche
indem menschli
che Auss
(lat.: faeces)
(aeces) direkt oder a
(laI.:
den Mund gelangen
gelangen ("
(„
in den
Beis
Übertragung"), zum Beis

Name Haupt-Übertragungsweg
Haupt-Ubertragungsweg

(a
kut e) Hepatiti
(akute)
Hepatitiss A

akute/chronische
Hepatitis
akut
e/chronisc he Hepatiti
sB
B

Wie werden Hepatitis-Viren
Hepatitis-Viren

Wie da
dass Hepatitis-C-Virus
Hepatiti s-C-Viru s die
di e Leb
zierte Leberzellen
Leberze llen vom Immunsy
HCV geschädigt. Ein großer
durch HCV
großer
eine He
im Bindegewebe ab. Auch eine
He
aggressiv
aggressiv verlaufen
verlaufen..

HAV und HBV
HBV führen nicht
nicht direkt
direkt
tion des Immunsystems
Immunsyslems auf
auf Viru
Hepatiti s-B-Viru s kommt es
Beim Hepatitis-B-Virus
sodass
sich die Viren
soda
ss sich
Viren weiter
w eiter verme
verm
ten,
ten, ohne dass die Leber
Leber nennens
nennen s
ist dann nur leicht entz
entzündet
isl
ündet und
aggressiv verlaufen: In diesem
aggressiv
diesem Fall
Fa ll
wird Bindegewebe gebildet
gebildet,, das
da s j

WIE
HEPATITIS-VI
W IE SCHÄDIGE
SCHÄDIGENN HEPATITIS-VI

Erkrankung
Erkrankung

WAS IS
IST
DAS
GEFÄHRLICHEEAN
T DA
S GEFÄHRLICH
A NHEPATITIS?
HEPATITIS?

Abkürzung

Name

Hepatitis-Viren,
Einfachheit
Man kennt heute verschiedene Hepatiti
s-Viren, die man der Einfach
heit halber mit den BuchBu chstaben
Alphabets bezeichnet:
des Alphabets
bezeichnet:22
staben des

dem griedli
griechischen
Begriff
"„Hepatitis"
Hepatiti s" kommt von „hepar",
" hepar", dem
schen Wort für Leber, und ist der medizinische
medi zini sche Begriff
für
eine
„Gilb"
für ei
ne Entzündung
Entzündung des Lebergewebes.
Lebergewebes. In der Szene wird sie fälschlicherweise
fälschlicherweise auch
auch "G
ilb" genannt,
nannt , weil
wei l eine Leberentzündung manchmal mit einer „Gelbsucht"
"Gelbsucht " verbunden
verbu nd en ist - bei der
Beispiel kommt es allerdings
nur in etwa jedem zehnten
zehnt en Fall
zur Gelbfärbung
Gelbfärbung
Hepa titi s C
Hepatitis
C zum Beispiel
allerdings nur
Fall zur
vo n Haut und
und Augenschleimhäuten, bei
Hepatiti s B lediglich
lediglich in etwa
Fa ll. Die
Di e
von
bei der
der Hepatitis
etwa jedem dritten
dritten Fall.
meisten
meisten Leberentzündungen
Leberent zündungen werden durch Viren hervorgerufen, winzig
w in zig kleine
klein e Partikel aus
aus Erbinformation (DNA
(DNAoder
oder RNA)
RNA)und
und Eiweißen
Eiweißen (Proteinen)
(Proteinen) -- um
umdiese
diese "virusbedingten
„virusbedingtenHepatitid
Hepatitiden"
en"
geht es in unserer
unserer Broschüre.'
Broschüre. J Viren sind,
sind , anders als Bakterien,
Bakterien, nur in Verbindung
Verbindung mit Wirtszellen
Wirt szellen
die Zelle
Zelle ein und setzen
setzen ihre Erbinformation
Erbinformat ion frei,
frei , die dann mit
Sie dringen in die
vermehrungsfähig: Sie
Werkzeugen (Enzymen)
menschlichen Zelle in Eiweiße und neue Erbinformation
Erbinformation umgeschrieWerkzeugen
(Enzymen) der menschlichen
umgeschrieben
ließend aus
Wirt szelle ausgeschleust
ben wird. Diese
Diese Bausteine
Bausteine werden ansch
anschließend
aus der
der Wirtszelle
ausgeschleust und
und mit
mit einer
einer
neuen
versehen. Die
Die fertigen neuen
neuen Viren können
können dann
dann ihrerseits
ihrerseits andere
andere Zellen
Zellen befallen.
neuen Hülle versehen.

ist Hepatitis
Hepatitis??
Was ist
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•» beim
beim Vorbereiten der
der Share
Shore
Ei
ne Übertragung
igtes Wasser
Eine
Übertragung ist
ist möglich
möglich durch
durch verunrein
verunreinigtes
Wasser oder
oder durch
durch verschmutzte
verschmutzte Löffel
Löffel
B. durch
ze). Deshalb
(z.
(z.B.
durch Blut
Blut an
an den
den Fingern
Fingern oder
oder durch
durch Stoff
Stoff aus
aus einer
einer gebrauchten
gebrauchten Sprit
Spritze).
Deshalb
nem sa
uberen
Löffel
Löffel vor
vor dem
dem Gebrauch
Gebrauch mit
mit heißem
heißem Wasser
Wasser reinigen
reinigen und
und am
am besten
besten mit
mit ei
einem
sauberen
Alkoholtupfer
ure ist
Alkoholtupfer nachwischen.
nachwischen. Mineralwasser
Mineralwasser ohne
ohne Kohlensä
Kohlensäure
ist besser
besser als
als Leitungswasser,
Leitungswasser,
fließendes
es. Niemals
besser als
als stehendes
stehendes Wasser,
Wasser, kaltes
kaltes besser
besser als
als warm
warmes.
Niemals gemeinsam
gemeinsam Wasser
Wasser
fließendes besser
aus
aus einem
einem Gefäß
Gefäß aufziehen.
aufziehen.

Umgehen mit
mit dem
dem Stoff
Stoff
•» beim Umgehen
Jeder
s-Viren versc
hmutzt sein
B. Koka
-Kugeln, die
Jeder Stoff
Stoff kann
kann mit
mit Hepatiti
Hepatitis-Viren
verschmutzt
sein,, z.
z.B.
Koka-Kugeln,
die im
im Mund
Mund aufbeaufbemöglich
wahrt
wahrt wurden
wurden,, oder
oder Shore,
Shore, die
die im
im After
After transportiert
transportiert wurde.
wurde. Eine
Eine Übertragung
Übertragung ist
ist auch
auch möglich
durch
treste an
durch Blu
Blutreste
an Fingern
Fingern und
und Zubehör,
Zubehör, z.
z. B.
B. am
am Messer.
Messer. Deshalb
Deshalb Instrumente
Instrumente und
und Hände
Hände
sorgfältig
sorgfältig reinigen.
reinigen.

Mangelnde
Mangelnde Hygiene
Hygiene

Daher
Daher möglichst
möglichst nur
nur steriles
steriles Spritzbesteck
Spritzbesteck verwenden,
verwenden, Spritzbesteck
Spritzbesteck nicht
nicht mit
mit anderen
anderen teilen
teilen
bzw.
von anderen
anderen benutzen.
benutzen. Ist
Ist das
das nicht
nicht möglich,
möglich, das
das Spritzbesteck
Spritzbesteck auf
auf jeden
jeden
bzw. kein
kein Spritzbesteck
Spritzbesteck von
Use).
Fall
Fall ausreichend
ausreichend desinfizieren
desinfizieren (Näheres
(Näheres in
in unserer
unserer Broschüre
Broschüre Safer
Safer Use).

Wei l viele
viele Drogengebraucher
Drogengebraucher Hepatitis-Viren
Hepa titis-Viren im
im Blut
Blu t haben
haben (mehr
HAV und
und HBV,
HBV, sogar
Weil
(mehr als
als SO
50 % HAV
sogar
etwa
HCV), weil
weil Hepatitis-Viren
Hepatitis-Viren sehr
nd und
und weil
weil sie
sie sich
sich in
kleinen Blut80 % HCV),
sehr ansteckend
ansteckend si
sind
in kleinen
Blutetwa 80
resten
ze) mehrere
halten können,
nsame Gebrauch
vo n Spritzresten (in
(in der
der Sprit
Spritze)
mehrere Tage
Tage halten
können, ist
ist der
der gemei
gemeinsame
Gebrauch von
Spritzbesteck
gefährlich!
besteck sehr
sehr gefährlich!

Gemeinsamer
von Spritzbesteck
Gemeinsamer Gebrauch
Gebrauch von
Spritzbesteck

GIBT
SCHON GER
GERN
DEN
LÖFFEL
AB?? HEPATITIS-RISIKE
HEPATITIS-RISIKEN
BEIM
DROGENGEBRAUCH
WER GIB
T SCHON
N DE
N LÖFFE
L AB
N BEI
M DROGENGEBRAUC
H
SAFER
USE
UND SAFE
R US
E

HBV
HBV ist
ist sehr
sehr widerstandsfähig, da
dass
Erhitzen
Erhitzen des
des Stoffs
Stoffs im Löffel
Löffel über
über einer
einer
Flamme
Flamme reicht
reicht nicht
nicht aus!
aus!

Beim Tätow
ieren und
und Piercen
Pierce n nur
nu r steril
Beim
Tätowieren
sterilee
Instrum ente verwenden.
ve rwend en. Zahnbürste,
Za hnbürste,
Instrumente
Nagelscheren usw.
Rasierer, Nagelscheren
usw. nicht gemeinsam ve
rwenden oder
ve rwec hseln .
meinsam
verwenden
oder verwechseln.

uch beim
Kü sse n)
•• beim
beim Sex
Sex (a
(auch
beim Küssen)
sa men Gebrauch
vo n
•• beim
beim gemein
gemeinsamen
Gebrauch von
und Zubehör
Zubehör
Sprit zbes teck und
Spritzbesteck
ercing und
•• beim
beim Pi
Piercing
und Tätowieren
Tätowieren
sa mer Benut
zung vo
n Za
hn •• bei
bei gemein
gemeinsamer
Benutzung
von
Zahnbürsten, Rasierzeug,
Rasierzeug, Nagelschere
Nagelschere usw.
bürsten,
usw.
•• in
ngersc haft , wä
hrend der
der
in der
der Schwa
Schwangerschaft,
während
Geburt , beim
beim Still
en
Geburt,
Stillen

HDV
HDV

HCV
HCV

Hepatitiss B kann ma
man
sich
Gegen Hepatiti
n sic
h
lassen;; di
diee Impfun
Impfung
schütztt
impfen lassen
g schütz
vor
Hepatitiss D. Safer
Safer Use,
r Hepatiti
auch vo
und
Desinfektion
Kondomgebrauch un
d Desinfektion
dass Übertragungsrisiko.
Übertragungsrisiko.
verringern da

allem durch
durch Blut
Blut (aber
(a ber auch
auch durch
durch
Vor allem
Vor
Scheidenflü ssigkei t, Sperma,
Sperma, Muttermilch,
Mutterm ilch,
Scheidenflüssigkeit,
Urin , Speichel;
Speichel; das
da s HCV-Infektionsrisiko
HCV-Infekti onsri siko
Urin,
ist hier
hi er allerdings
allerdings so
so gut
gut wie
w ie nicht
nicht vorvo rist
handen), zum
ZLl m Beispiel
Beispi el
handen),

I-IBV
HBV

Vorbeugung/Schutz
Vorbeugung/ Schutz

Haupt-Übertragungswege
Haupt-Übertragungswege

Name
Name

Kombinationsimpfung gegen
He
Kombinationsimpfung
gegen He
B-lmpfung.
B-Impfung.

Hepatitis BB:: In
In der
der Regel
Regel drei
drei Im
Im
Hepatitis
je nach
nach Impfstoff
Impfstoff en
entweder
drei
je
tweder drei
schwächtem Immun
Immunsystem
(du
schwächtem
sys tem (du
möglich, den
den Impfstoff
Impfstoff höher zz
möglich,

Hepatitis AA:: Meistens
Meistens erfolgen
erfolgen z
HepatitiS
erfolg
liegt bei über 90 %
%..
erfo
lg liegt

Aktive Immunisierung:
Immunisierung: Einge
Einge
•• Aktive
zu ei
ei
halten.. Di
Diese
halten
ese führen nicht zu
an. Da
Da das
das aber
aber gu
gutt einen
einen Monat
Monat
an.
Die aktive Immunisierung em
emp
Beruf, bei
bei intravenösem
intravenösem Droge
Droge
Beruf,
der Regel
Regel 10
10 Jahre.
Jahre. Eine
Eine Impfun
Impfun
der
führen.

Es gibt zwei Möglichkeiten
Möglichkeiten der
der I

Grundsätzlich gilt:
Immer überprü
überpr
Grundsätzlich
gilt: Immer
ob bereits/noch
ob
bereits/ noch genügend
genügendAntikörp
Antikör
det man
gegebenenfalls, das
das Imm
Imm
det
man gegebenenfalls,

WAS IS
T BE
R IMPFUN
GG
IST
BEII EINE
EINER
IMPFUNG

»
• beim
beim Herausziehen
Herausziehen der
der Nadel
Nadel
Übertragung durch verunreinig
verunreinig
Einstichstelle mit dem
dem Finger zu
Z
stichstelle
stichste
lle gedrückt wird.
wird .

»
• beim
beim Einstechen
Einst echen
Übertragung durch winzige
w in zige Bl
fremde Kleidungsstücke
Kleidungsstü cke oder be
be
oder sich an ihr reibt, kann das

»• beim
beim Filtern
Filtern
Übertragung durch verunreinig
verunrei nigt
mit Hepatitis-Viren
Hepa titis-Viren durchsetzt
durchsetzt i

»• beim
des Stoffs
Stoffs
beim Aufteilen
Aufteilendes
Übertragung durch nicht
nich t sterile
steri le
aufzieht
aufzieht und
und in andere
andere Spritze
Sprit ze
aufgezogen
aufgezogen und
und mit mehreren
mehreren
nicht gebannt: Weil zunächst
zunächst e
und
und nicht
nich t versehentlich
ve rsehentlich eine
eine Ar
Ar

chronisch-persistierende
Infektioo
chronisch-pers
isti erende Infekti

merken die Betroffenen
Betroffenen überh
überhaupt
nichts
vonn ihrer Infekti
Infektion;
das ist vor allem
In vielen Fällen
Fäll en merken
aupt ni
chts vo
on; das
Hepatitis
bei Hepa
titi s A und C der Fall.
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Da die Antikörper
Antikörper aus
aus menschlichem
menschlichem Blut
Blut gewonnen
gewonnen werden.
werden, ist ein
ein Infekti
Infektionsrisiko
Schutzmaßnahmen
bei
3 Da
onsri siko trotz Schut
zmaßnahmen bei
nichtt ganz auszuschließen.
der Herstellung nich

Verläuft
eine chro
chronische
Hepatitiss
Verl äuft eine
nische Hepatiti
spricht man
man vo
vonn einer
einer chroni
chronischspricht
schharren). Di
Die
Leber ist
ist nur
nur leicht
e
e Leber
leicht e
harren).
weise
milde Symptome:
Symptome: Müd
Müdigke
we
ise milde
igkei
den, Juckreiz.
Juckreiz. Die
Die infi
infizierte
Perso
den,
zie rt e Perso

Man unterscheidet
unterscheidet zwei Formen:
Formen:
Man

E KRANKHEITSZEICHE
N (ASYMPTOMATISCHE
R VERLAUF
VERLAUF OHN
OHNE
KRANKHEITSZEICHEN
(ASYMPTOMATISCHER
VERLAUF))

Wie verläuft
yerläuft ein
einee Hepatitis/
Hepatitis, und
und welche Krankheitszeichen
Krankheitsleichen gib
gibtt es?
Bei einer virusbedingten
v iru sbedingten Leberentzündung unterscheidet man zwischen
zw isc hen einem Verlauf
Verlaufohne
ohne
Krankheitszeichen, einem akuten
Krankheitszeichen,
akuten Verlauf
Verlauf und einer chronischen
chronischenErkrankung:
Erkrankung:

N
CHRONISCHE INFEKTIO
INFEKTION

Zu
einem akut
akuten
Zu einem
en Leberversagen
Leberversagen kk
"„fulminanten"
fulminanten" Verlaufs
Verl aufs liegt
liegt bei
bei
bei
und D
bei Hepatitis
Hepatiti s C
C und
0 zwische
zwi sche
Schwangeren: Sie
Sie kann
Schwangeren:
kann in
in bis
bi s zu
zu
einem solchen
solchen Fall
aller
Fall in
in all
er Regel
Regel
einem

akutes Leberversagen
Leberversagen
akutes

Wenn
Wenn sich
sich die
die Augenschleimhäut
Augenschl eimhäut
Stuhl
Stuhl (Kot)
(Kot) ganz
gan z hell
hell wird,
wird , sprich
spri c
nen
nen fühlen
fühl en sich
sich dann
dann aber
aber scho
scho
dadurch
dadurch zustande,
zustande, dass
da ss die
di e Auss
Au ss
roten
rot en Blutfarbstoffs,
Blutfarbstoffs, das
das normaler
norm aler
sucht tritt aber
aber bei HBV
sucht
HBV zum
zum Beis

Gelbsucht

Während
einer akuten
akut en Erkranku
Erkrankun
Während einer
Konzentration
Ko nzentrati on bestimmter
bestimmter Enzym
Enzy m
chung
chung de
derr Hepatitis
Hepatit is auf
auf Seite
Seite 23)
23) e

Akute
Akute Hepatitis-Erkrankungen
Hepatiti s-Erkrankungen ve
ve
hat
hat keinen
keinen Appetit,
Appetit , einen
einen Wider
Wid er
schmerzen
schmerzen und
und eventuell
eventuell Schmer
Schmer
Die
Di e Körpertemperatur ist
ist oft leic
lei c
allem nichts
nichts Besonderes,
Besond eres, weswe
wes we
Hepatitis handeln könnte.
könnte.

AKUTE
G
AKUTE ERKRANKUN
ERKRANKUNG

Von
einer chronischen
chronischen Infektion
Vo n einer
Infekti on
Monate anhält.
anhält. Nicht
Nicht jede
Monate
jede akute
aku te
Hepatitiss A
und E
chr
Hepatiti
A und
E werden
werd en nie
nie chr
des Immunsys
Immunsystems
ab: Ist
die kö
tems ab:
Ist die
kö
des
chronisch,
Drogengebraucher
chronisc
h, bei
bei Drogengebraucher
Der Anteil
der chronischen
chronischen Verlä
Der
Anteil der
Verl äu

Bei der Hepatitis-A-Impfung
einzelne
Hepatitis-A-Impfung verfahren ein
zelne Kassen und Arbeitgeber
Arbeitgeber mittlerweile ähnlich, doch
werden die Kosten
chronischen
Kos ten nicht
ni cht generell erstattet. Für Patienten
Pati enten mit chro
ni sc hen Lebererkrankungen
Lebererkrankun gen
werden
(siehe
werden die Impfkosten
Impfkos ten im Rahmen einer "„Indikationsimpfung"
Indi ka ti onsimpfung" (s
iehe oben)
oben) übernommen.

Bei
B. bei
bei medizinischem
medizinischem Personal,
Personal ,Pflegekräften)
P(legekräften)muss
muss der
der
Bei beruflichem
beruflichemAnsteckungsrisiko
Ansteckungsrisiko (z.
(z. B.
Arbeitgeber
Arbeitgeberdie
die Impfkosten
Impfkostenübernehmen.
übern ehmen.

sowie
18 Jahren.
Ja hren.
•» sow
ie bei Jugendlichen unter 18

*• von diesem als medizini
medizinisch
wird
(„Indikationsimpfung"
entsprechend
sch notwendig erachtet w
ird ("
Indikati onsimpfung" entsprechend
den Empfehlungen
alsKontaktKontaktden
Emp fe hlungen der Ständigen Impfkommission,
Impfkommi ssion, u.a. bei Ansteckungsrisiko
Anstecku ngsri siko als
person,
C, bei länger
perso n, bei erhöhtem
erh öhtem Risiko
Ri siko eines Leberversagens
Leberversage ns bei chronischer Hepatitis
Hepatiti s C,
einsitzenden
Strafgefangenen),,
einsitze
nden Strafgefangenen)

»
diee Impfung
vonn ein
einem
durchgeführt
em Vertragsarzt
Vertragsa rzt durchge
führt und
• di
Impfung vo

Die
Die Kosten
Kosten für
für eine
eine Impfung
Impfunggegen
gegen Hepatitis
HepatitisBB übernimmt
übernimmt die
die gesetzliche
gesetzlicheKrankenkasse,
Krankenkasse, wenn
wenn

HIV-Positive
HI V-Posit ive ohne
ohne Immunschwäche
Immunschwäc he können
kö nnen sich aktiv
ak ti v gegen
gegen Hepatitis
Hepatiti s A und
und B immunisieren
immu nisieren
lassen
mit Immun
Immunschwäche
istder
der Erfo
Erfolg
einer akti
aktiven
Tot-Impfstoffen). Bei HIV-Positiven
HI V-Positi ven mit
schwäche ist
lg einer
ve n
lassen (mit Tot-Impfstoffen).
Immunisierung
Immun isierung weniger wahrscheinlich,
wah rschei nlich, da
da sie ein intaktes Immunsystem erfordert;
erford ert ; bei bereits
geschwächtem
geschwäch tem Immunsystem baut sich
sich manchmal
manchma l kein ausreichender
ausreichender Impfschutz
Impfsc hut z auf, oder
oder der
Impfschutz
Impfschut z geht vorzeitig verloren.
verloren. Die
Di e passive Immunisierung
Immuni sierung mit Immunglobulinen
Immunglobul inen wirkt
w irkt
unabhängig
una bhängig vom
vo m Immunstatus
Immun statu s und wird
w ird deshalb
deshalb auch
auch zum Schutz
Schut z nach
nach frischem
fri schem Kontakt
Kontakt mit
dem
eingesetzt.
-B-Viru s eingesetzt.
dem Hepatitis-AHepatiti s- A- oder -B-Virus

»• Passive
= Antikörper)
Menschen,
Pass ive Immunisierung:
Immunisierung: Eingesetzt werden
werd en Immunglobuline
Immunglobulin e ((~
Antikörper) von
vo n Mensc
hen,
die
die bereits
bereits eine
eine Hepatitis
Hepatiti s durchgemacht haben.3
haben) Die
Di e passive Immunisierung
Immunisierun g hält nur
nur bis zu
zu drei
Monate
Monate an,
an, da
da die
di e Antikörper in dieser
dieser Zeit
Zei t abgebaut werden.
werd en. Sie empfiehlt
empfi ehlt sich
sich deshalb
deshalb für
für
die
die Hepatitis
Hepatiti s A in besonderen
besond eren Situationen
Situationen (wenn
(wenn das
das Infektionsrisiko
Infekti onsri siko zeitlich begrenzt
begrenzt ist oder
wenn die
Ze it für eine
eine aktive
akti ve Impfung
Impfung nicht mehr
mehr ausreicht,
ausreicht , z. B.
B. bei Reisen) und
und für die
die Zeit
Hepatitis
Hepatiti s B unmittelbar
unmittelbar nach
nach einem
einem Risikokontakt
Ri sikoko ntakt (z.B.
(z. B. Nadelstichverletzung).
Nadelsti chverl etzung) .
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4 Stoff,
Stoff, der auf der Szene
Szene gekaufl
gekauft wird,
istI häufig
mit Slfeckm
Streckmitteln
wie
Strychnin verselZl
versetzt,. die sehr schäd
schädlich
w ird , iS
häufig mil
illeln w
ie Slfychnin
lich für
die Leber sind (Opiale
(Opiate an sich schädigen
diee Leber nicht).
Substitute
schäd igen di
nielli). SubslilU
le wie
wi e Methadon
Mel hadon oder Buprenorphin
ßupre norphin sind, wie
w ie
auch Heroin
Heroin in
in Reinform,
„sauber".
Reinform. "sa
uber".
aucl1

Hepatitisinfizierte
vonn eingeschränkter Heroin-Wirkun
Heroin-Wirkung
Hepatiti
sinfizierte Drogengebraucher berichten häufig vo
g und
von verstärktem
Nebenwirkungen
verstä rktem Auftreten
Auftreten unangenehmer Nebenw
irkungen bei Konsum von
vo n Kokain, AmphetaAmphetaminen und anderen Drogen (z.
(z.B.
Schwindelgefühl).
dann
B. Herzrasen, Krämpfe,
Krämp fe, Erbrechen,
Erb rec hen, Schwindelge
fü hl). Wer da
nn
einfach
erhöht
oder au
auff einen
einen anderen
anderen Stoff
Stoff umsteigt, sc
schädigt
schon
ein
fach die Dosis erh
öht oder
hädigt die ohnehin schon
geschwächte
noch mehr.
gesch
wächte Leber noch

Alkohol
können
Hepatitis
aktivieren;
Al
kohol und Drogen schädigen die Leber und kö
nnen eine "„ruhende"
ruh ende" Hepatiti
s akti
vieren; werkonsumiert,, kan
kannn das sc
schwere,
gutzumaden Alkohol
Alkohol und Drogen44 zusammen
zusa mmen konsumiert
hwere, nicht wieder
wi eder gut
zuma chende Folgen haben. Verzichtet
werden
sollte
(sofern möglich)
möglich) auf Medikamente,
Medikamente, welche
Verzichtet werd
en so
ll te auch (sofern
chende
dazu gehört z. B.
B. auch die Anti-Baby-Pille!
Anti-Baby- Pille!
die Leber schädigen; dazu

BEI DROGENG
DROGENGEBRAUCH
, , ALKOHOLALKOHOL- UND
UND MEDIKAMENTENKONSUM
MEDIKAMENTENKONSUM
BEI
EBRAUCH

Welche Wechselwirkungen mit einer
einer Hepatitis-Infektion sind möglich?

Als Spätfolge kann es bei Hepatiti
Hepatitis
(Leberkrebs)
s B und C zu einem Leberzellkarzinom (Leber
krebs) kommen;
Als
einer
Leberzirrhose an Leberkrebs.
pro Jahr erkranken etwa 1-5 % der Menschen mit ein
er Leberzirrhose
Leberkrebs.

Leberzirrhose verhind
verhindern
Blutfluss du
durch
ern die Narben den Blutfluss
rch die Leber, und
Bei fortgeschrittener Leberzirrhose
das Blut sucht sich neue
neue Wege um die Leber herum
herum:: Es ent
entstehen
Umgehungskreisläufe (durch
stehen Umgehungskreisläufe
das
Hämorrhoiden
Besonders Blutungen
Blutungen in der Speiseröhre können
Speiseröhre, Hämorrh
oiden oder Bauchwand).
Bauchwa nd). Besonders
lebensbedrohlich
sein.. Gehen mehr als 90 % der Leberzellen
verliert
lebensbedro
hlich sein
Leberzellen zugrunde, verli
ert die Leber wichw ichtige
Stoffwechselprodukte, die ni
nicht
entgiftet
können,
ti ge Funktionen: Stoffwechselprodukte,
cht mehr entgi
ftet werden
werd en kö
nnen, verringern die
geistige
(Enzephalopathie),
Blutungsneigungnimmt
nimmtzu,
zu, weil
weildie
die Leber
Leber
geisti
ge Leistungsfähigkeit (En
zephalopathi e) , die Blutungsneigung
weniger
Gerinnungsfaktoren
bildet,
Hormonhaushalt
iimmer
mmer we
niger Gerinnungs
fakt oren bild
et, der Horm
onhaushalt ist gestört.
ges tört.

Stecken sich
sich Immungeschwächte
Immungeschwächte
Stecken
Dialysepatienten)
mit HBV
HBV an,
an, en
en
Dialysepati
enten) mit
chronische Hepatiti
Hepatitiss B,
B, die
die aber
aber ni
ni
chronische
gegen Krebs
Krebs kann
kann ei
eine
aggressiv
gegen
ne aggressive
das Fortsc
Fortschreiten
der HIV-Infekti
HIV-Infektioo
das
hreiten der

Bei einer chronisch-aggressive
chronisch-aggressivenn Infekti
Infektion
werden
zerstört,, und
und
Bei
on werd
en die Leberzellen nach und nach zerstört
kannn es zu einer narbigen Schrumpfung
Schrumpfung der
der Leber
Leber kommen (Leberzirrhose,
(Leberzirrhose, in
in etwa 10-30
10-30 %
es kan
chronischer
Hepatitis
B und C).
C). Bi
Bis
Ausbildung
Zirrhose
vergehen in
in der
der Fälle mit chro
nisc her Hepatiti
s Bund
s zur Au
sbildung einer Zirrh
ose vergehen
so weit kommt, hängt von verschiedenen Faktoren
Regel mehr als zehn Jahre; ob es überhaupt so
ab:: Höher ist das Ri
Risiko
B. für Männer
Männer und ältere Menschen sowi
sowiee bei Alkoh
Alkoholkonsum.
ab
siko z. B.
olkonsum. Die
Di e
Leistungsverlust,
Folgen einer Leberzirrhose sind Abgeschlagenheit, Leistun
gsverlu st, Druck- und Völlegefühl
Vö llege fühl im
sowie
zunehmender
Muskulatur.
Haut treten Gefäßveränderungen
Oberbauch sow
ie zu
nehmender Verlust der M
uskul atur. An der Haut
Gefäßveränderungen
auf, an
an den
den Händen
Händen und
und Fußso
Fußsohlen
Rötungen.
Bei Männern
Männern kommt
kommt es
es zu
zu einem
einem Verlust
der
auf.
hlen Rötun
gen. Bei
Verlu st der
Körperbehaarung,
Potenzstörungen,
einer
Rückbildung
(Atrophie)
sowie
Kö
rperbehaarung, zu Potenzstö
rungen, zu ei
ner Rü
ckbi ldung (At
ro phi e) der Hoden so
wie einer
Vergrößerung der Brust.
Bei Frauen treten Menstru
Menstruationsstörungen
auf, mitunter
mitunter bleibt die
Bru st. Bei
ati onsstörun gen auf,
ganz
aus.
Monatsblutung ga
nz aus.

Nach dem
dem Infekt
Infektionsschutzgeset
Nach
ionsschut zgesetz
akuten
akut
en ErkrankungsErk ra nkungs- und Todesfä
Todes fä
gemeldete chronisc
chronische
gemeldete
he Hepatitis
Hepatiti s
Regel durch
durch das La
erfolgt in der Regel
veranlasst
den Arzt, der sie ve
ranlasst hat.

Wie sieht'
sieht'ss aus mit
mit der
der Mel
Mel

Kommt eine
eine HAV-Infekti
HAV-lnfektion
ei
Kommt
on zu ein
Hepatitis
oder
hinzu,
Hepatiti s B od
er C hinz
u, kann
ka nn die
"„fulminanten"
fulminanten" Verlaufs
Verlaufs ist auch e
Lebererkrankung hinzukommt.
hin zu kommt.

BEI ZUSÄTZLICHE
ZUSÄTZLICHER
HEPATITISBEI
R HEPATITIS-I
LEBERERKRANKUNG
LEBERERKRANKUNG

Bei erfolgreicher
erfolgreicher HIV-Therapi
HIV-Therapiee ka
setzen; durch die
die erh
erhöhte
öhte Entzün
Ent zün
ansteigen, möglicherweise
möglicherweise komm
ansteigen,
scheint
s- Verlauf
scheint aber
aber der
der Hepatiti
Hepatitis-Verlauf

Bei
chronischer Hepatitis
Hepatitis C
C sch
schre
re
Bei chronischer
gende
on od
er eine
gende HIV-Infekti
HIV-Infektion
oder
eine an
an
HCVziert en ist
hö
HCV- und
und HIV-Koinfi
HIV-Koinfizierten
ist hö
ohne
ohne HCV.
HCV. Ob
Ob eine
eine Hepatitis
Hepatitis C
C da
da
geklärt..
geklärt

BEIIMMUNSCHWÄCHE,
Z.. B.
B. D
D
BEI IMMUNSCHWÄCHE , Z

chronisch-aggressive
Infektion
chroni
sch-aggressive Infekti
on

Inkubationszeit

Impfung

Vorbeugung

Besonders
Gefährdete

Übert
rag ungswege
Übertragungswege

Häufigste

Infektionsrat
bei
Infektionsrate ebei
iintravenös
ntravenös Drogen
Gebra
uchenden
Gebranchenden

Verbreitung

10-50
10-50 Tage
Tage

ikö rpern : w
irkt ca.
HIVPassive
Impfung mit
mit Ant
Antikörpern:
wirkt
ca. 3-6
3-6 Monate;
Monate; Impfung
Impfung auch
auch für
für HIVPassive Impfung
Positi
ve möglich.
Positive
möglich.

Aktive
Aktive Impfung
Impfung mit
mit Tot-Impfstoff
Tot-Impfstoff (zwei
(zwei Impfungen
Impfungen im
im Abstand
Abstand vo
vonn 66 Monaten)
Monaten)::
w
irkt etwa
on mit
g gegen
wirkt
etwa 10
10 Jahre
Jahre (kann
(kann in
in Kombinati
Kombination
mit Impfun
Impfung
gegen Hepatiti
Hepatitiss BB erfolerfolgen)
geschwächten HIV-Pos
iti ven kann
gs meist
gen).. Bei
Bei immun
immungeschwächten
HIV-Positiven
kann sich
sich allerdin
allerdings
meist kein
kein
ausreichender
uen.
ausreichender Schut
Schutzz aufba
aufbauen.

Auf
hen oder
Silberchlorid Auf Reisen
Reisen Wasser
Wasser abkoc
abkochen
oder desinfizieren
desinfizieren (notfall
(notfallss mit
mit SilberchloridTabl
ett en; gängige
n
Tabletten;
gängige Wasserfilter
Wasserfilter sind
sind wirkungslos),
wirkungslos),Obst
Obst schälen,
schälen, Verzehr
Verzehr vo
von
Muscheln
eren, Sa
laten, Eis/
Ei swürfeln meiden.
Muscheln und
und Schalenti
Schalentieren,
Salaten,
Eis/Eiswürfeln
meiden.

Usee (kein
sa mer Gebrauch
ze n, Nad
eln und
Safer
Safer Us
(kein gemein
gemeinsamer
Gebrauch vo
vonn Sprit
Spritzen,
Nadeln
und Zubehör),
Zubehör),
Kondomgebrauch
und Desinfektion
Desinfektionverringern
verringern das
das Übertragungsrisiko.
Übertragungsrisiko.
Kondorngebranch und

Impfung!
Impfung!

Reisende
sche/ subtro pi sche Länder
Hygie nein tropi
tropische/subtropische
Länder und
und in
in Länder
Länder mit
mit geringem
geringem HygieneReisende in
standard
n Gebrauchende,
enschen, die
standard,, intravenös
intravenös Droge
Drogen
Gebrauchende, M
Menschen,
die auf
auf engem
engem Raum
Raum zuzusa
mmenleben (Inh
afti ert e/ Gefängnisperso nal, Heimbewohn
er und
gssammenleben
(Inhaftierte/Gefängnispersonal,
Heimbewohner
und Betreuun
Betreuungspersonal),
die Sex
Sex mit
mit Männern
Männern haben.
haben.
personal), Männer,
Männer, die

l/Blutprodukte, Speichel,
er Sperm
Eine
Eine Übertragung
Übertragung durch
durch Blu
Blut/Blutprodukte,
Speichel, Urin
Urin od
oder
Spermaa ist
ist sehr
sehr
selten;
erdings kann
samen Gebrauch
n Sprit
ze n und
selten; all
allerdings
kann man
man sich
sich beim
beim gemein
gemeinsamen
Gebrauch vo
von
Spritzen
und
Nadeln
sA
infi zieren.
Nadeln mit
mit Hepatiti
Hepatitis
A infizieren.

über de
den
Stuhl (Kot),
(Kot) , z.
B.
Vor allem über
n Stahl
z.B.
-- im
ettenbereich über
im Toil
Toilettenbereich
über die
die Hand
Hand in
in den
den Mund
Mund
-- durch
B. ro
he Meeresfrüchte
Meeres frü chte
durch verunreinigtes
verunreinigtes Trinkwasser
Trinkwasser und
und Nahrungsmittel
Nahrungsmittel(z.
(z.B.
rohe
-- vor
heln --,, Ei
s, Obst,
Salat)
vor allem
allem Musc
Muscheln
Eis,
Obst, Salat)
.. Arsc hlecken") und
-- beim
g ((„Arschlecken"}
beim Rimmin
Rimming
und bei
bei Sex
Sex mit
mit Blut
Blut-- und
und Schleimhautkontakten.
Schleimhautkontakten.

Über
50 % (60-80%)
(60-80 %)
Über 50%

hrigen eine
In
In Deutschland
Deutschland haben
haben etwa
etwa 55 % der
der 15-40-Jä
15-40-Jährigen
eine Hepatiti
Hepatitiss A
A durchgemacht;
durchgemacht;
die
sA
er viru
sbedingten Leberent
zündun gen aus.
die Hepatiti
Hepatitis
A macht
macht etwa
etwa SO
50 %
% all
aller
virusbedingten
Leberentzündungen
aus.

Starke
Starke Verbreitung
Verbreitung in
in SüdSüd- und
und Osteuropa,
Osteuropa, Asien,
Asien, Afrika
Afrika,, ZentralZentral- und
und Südamerika.
Südamerika.
onen pro
In
In Deutschland
Deutschland nach
nach Schätzungen
Schätzungen bi
biss zu
zu 50.000
50.000 Neuinfekti
Neuinfektionen
pro Jahr.
Jahr.

Zeitraum der
Infektiosität

Wechselwirkungen
mit einer HIVInfektion

Chroni
sc her VerVe rChronischer
lauf
lauf (Virusvermeh(Virusvermehrung
rung hält
hält mehr
mehr als
als
66 Monate
Monate an)
an)

Schneller, schwerer
Verlauf mit akutem
Leberversagen (fulminanter
f)
minanter Verlau
Verlauf)

Akute Infektion/
Symptome

Die
sa usscheid
Die Viru
Virusausscheid
Wochen
vo r Auftre
Wochen vor
Auftre
nach
nach Abklingen
Abklingen de
de

nicht
nicht bekannt
bekannt

Ein
sA
Einee Hepatiti
Hepatitis
A hhe
lebenslang
lebenslang Immuni
Immuni

Das
siko eines
Das Ri
Risiko
eines fu
fu
einer
einer bestehenden
bestehenden
er C
Hepatiti
Hepatitiss B
B od
oder
C

In
In etwa
etwa 0,
0,11 % der
der

Bei
Bei ausgeprägtem
ausgeprägtem V
heller
heller Stuhl
Stuhl;; Gelbf
Gelbf
einem
el der
einem Dritt
Drittel
der FF
Dru
ckschmerzen ii
Druckschmerzen

Bei
mildem Verlauf
Verlau
Bei müdem
und
Gelbsuc
und keine
keine Gelbsuc

Nach
Nach der
der Inkubati
Inkubati

In
k ubati onszeit
Inkubationszeit

Impfung

Vorbeugung
Vorbeugung

Besonders
Gefährdete

Häufigste
Häufigste
Übertragungswege
Übertragungswege

Infektionsrat ebei
bei
Infektionsrate
intra venös Drogen
Drogen
intravenös
Gebrau chenden
Gebrauchenden

Verbreitung

16 Monate,
1-6
Monate, in
in der
der Mehrzahl
Mehrzahl der
der Fälle
Fälle 22-33 Monate
Monate

: wirkt
HIVPassive
Passive Impfung
Impfung mit
mit Antikörpern
Antikörpern:
wirkt ca.
ca. 3-6
3-6 Monate;
Monate; Impfung
Impfung auch
auch für
für HIVPositi
ve möglich.
Positive
möglich.

ve Impfung
ei Impfungen
n Il Monat,
Akti
Aktive
Impfung mit
mit Tot-Impfstoff
Tot-Impfstoff (zw
(zwei
Impfungen im
im Abstand
Abstand vo
von
Monat,
dritte
dritte Impfung
Impfung nach
nach 33 oder
oder 66 Monaten):
Monaten): wirkt
wirkt etwa
etwa 10
10Jahre
Jahre (kann
(kann in
in
Kombination
sA
Kombination mit
mit Impfung
Impfung gegen
gegen Hepatiti
Hepatitis
A erfolgen)
erfolgen)..

Safer
Usee (kein
er Gebrauch
n, Nad
eln und
Safer Us
(kein gemeinsam
gemeinsamer
Gebrauch von
von Spritze
Spritzen,
Nadeln
und Zubehör),
Zubehör),
und Desinfektion
Desinfektionverringern
verringern das
das Übertragungsrisiko.
Übertragungsrisi ko.
Kondomgebrauch
Kondomgebrauch und

Impfung (schütz
(schü tztt auc
auch
vorr Hepatiti
Hepa titiss O)
D)!!
h vo

7~~

Intravenös
hen mit
Intravenös Droge
Drogenn Gebrauchende,
Gebrauchende, Inhaftierte,
Inhaftierte, Mensc
Menschen
mit häufig
häufig wechselnden
wechselnden
Sexpartnern
zinisches Perso
nal. Das
siko einer
Ansteckung über
Das Ri
Risiko
einer Ansteckung
über gespengespenSexpartnern,, medi
medizinisches
Personal.
detes
schen 1l :: 50.000 und
Blut oder
oder Blutprodukte
Blutprodukte liegt
liegt zwi
zwischen
und 1l :: 200.000 oder
oder
detes Blut
geringer.
geringer.

HBV
ist leichter
leichter übertragbar
übertragbar und
und sehr
sehr viel
viel widerstandsfähiger
widers tandsfähigerals
als HIV!
HI V!
HBV ist

Blut , Sperma,
Sperma,Scheidenflüssigkeit,
Scheiden(lüssigkeit,Speichel,
Speichel, Muttermilch,
Muttennilch, Urin
Uri n un
und
Kot, z.
z.B.
B.
Über Blut,
d Kot,
-- beim
beim Sex
uch beim
Kü ssen); für
für die
Bevölkerung dürfte
der
Sex (a
(auch
beim Küssen);
die allgemeine
allgemeine Bevölkerung
dürfte das
das der
häufigste Weg
Weg sein
Antei l liegt
liegt bei
bei 6070 %
%
häufigste
sein,, der
der Anteil
60-70
-- beim
beim gemein
sa men Gebrauch
n Sprit
ze, Nadel,
gemeinsamen
Gebrauch vo
von
Spritze,
Nadel, Filter,
Filter, Löffel
Löffel
-- beim
ercing und
eren
beim Pi
Piercing
und Tätowi
Tätowieren
sa mer Benutzung
hnbürsten, Nagelscheren,
sierzeug usw.
-- bei
bei gemein
gemeinsamer
Benutzung von
von Za
Zahnbürsten,
Nagelscheren, Ra
Rasierzeug
usw.
-- in
in der
der Schwangerschaft
Schwangerschaft,, während
während der
der Geburt
Geburt (in
(in etwa
etwa 10-50
10-50 %
% der
der Fälle)
Fälle) und
und
beim
Still en.
beim Stillen.

Über 50
50 % (50-90
(50-90 %)
%)

In Deutschland
Deutschl and sind
sind ca.
ca. 0,5 %
% der
der Bevölkerung
Bev öl kerung infiziert
i nfi ziert (im
(im Jahr
Jahr 2000
2000 waren
waren das
da s
In
etwa 250.000 Menschen),
Mensc hen), pro
pro Jahr
Ja hr infizieren
infi zieren sich
sich bis
bi s zu
zu 50.000
50.000 Menschen
Menschen neu
neu
etwa
mit HBV.
HBV, Hepatitis
Hepatiti s B
B macht
macht etwa
etwa 30 %
% (15-35
(1 5-35 %)
%) aller
aller gemeldeten
gemeldeten HepatitisHepatiti smit
s.
Erkrankungen au
Erkrankungen
aus.

St arke Verbreitung
Verbreitung in
in tropischen
tropi schen und
und subtropischen
subtropischen Ländern.
Ländern . Weltweit
Weltweit haben
haben
Starke
nach WHO-Angaben
WHO-Angaben 22 Mrd.
Mrd . Menschen
Menschen eine
eine Infektion
Infekti on durchgemacht,
durchgemacht , 5-7
5-7 % der
der
nach
Weltbevölkerun g sind
sind infiziert.
infi ziert.
Weltbevölkerung

Hepatitis B

HEP-ABC:

Zeitraum der
Infektiosität

Wechselwirkungen
mit einer HIVInfektion

Bei
Bei nicht
nicht immunges
imm unge
bei immungeschwä
bei
immungeschwä
bei Drogen
bei
Drogen Gebrauc
Gebrau
ausgereiften Immun
Immu
ausgereiften
Chronischer
Chroni
sc her VerVerlauf
(Viru verm ehlauf (Virusvermehrung hält
hält mehr
mehr als
6M
Monate
an)
6
onate an)

HBV kan
kann
währen
HBV
n wä
hrend
Infektionen
durch
Infek
ti onen durc
h
Übertragungsrisiko
Übert
ragungsri siko
sität ist
ist bei
bei Nachw
Nachw
sität
von
HBV-DN
bzw. vo
bzw.
n HBV-DN

HIVund HBV-Koin
HBV-Koi
HI
V- und
HBV-Mengen im
im Bl
Bl
HBV-Mengen
gehen..
gehen

Infizieren sich
sich HIV
HIV
Infizieren
wickelt
sich häu
häufig
w
ickelt sich
fig
Infektionen kö
können
Infektionen
nnen
HIV-Positiven
nicht
HI
V-Positi ven nicht
B-Infektion das
das Fort
For
B-Infektion

Bei 10-30
JO- 30 %
% de
derr ch
ch
Bei
Leberfunktion,
oft
Leberfullkti
on, oft
Fälle vorzeitiger
Fälle
vorzeitiger To
To
((Leberkrebs).
Leberkrebs).

Einee chro
chronische
Ein
ni sche H
H
selbst heilen)
heilen) und
selbst
und

Bei
sc hon vor
vo r der
der
Bei schon
zeitiger
zeiti
ger Hepatitis-D
Hepa titi s-

In etwa
etwa 0,5-1
0,5- 1 % de
d

Zu
Zu einer
einer Gelbsucht
Gelbsucht
Gelbfärbung
Gelb fä rbung von
von
Meistens
Meistens ist
ist die
die In
In

Nach
Nach der
der Inkubatio
Inkubati
der
der Fälle
Fälle ohne
ohnegröß
größ
(bei
(bei einem
einem Drittel
Dritt el
auf,
z. B. Drucksch
Dru cksc h
auf, z.B.

Schneller,
schwerer
hwerer
Schneller, sc
Verlauf
Verlauf mit akutem
Leberversagen (ful(fulLeberversagen
minanter
Verlauf)
minanter Ve
rl auf)

Akute Infektion/
Symptome

20 Tage bi
biss 6 Monate,
Monate, im Mittel 40-50 Tage
Inkubationszeit akUle
akute Infektion,
n etwa
% der
Nach der Inkubationszeit
Infektion, die meistens
meistens (i
(in
etwa 9900 %
der Fälle)
Fälle)
unbemerkt verläuft.
verläuft. Eine Gelbsucht
etwa 10
10 % der
der Fälle).
Fälle).
unbemerkt
Gelbsucht isistt selten
seilen (in etwa

Inkubationszeit
Inkubati
onszeit

Infektion//
Akute Infektion
Symptome

Impfung gegen
gegen Hepatitis
Hepatitis C.
Es gibt keine Impfung

Safer Us
(kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen, Nadeln und Zubehör).
Zubehör),
Safer
Usee (kein
Kondomgebrauch und
Kondomgebrauch
und Desinfektion
Desinfektionverringern
verringern das
das Übertragungsrisiko.
Übertragungsrisiko .

Keine Impfung
Impfung möglich!
Keine

Empfänger von Blut und
(z. B.
1991 besonders
besonders
und Blutprodukten
Bl utprodukten (z.
B. Bluter) waren bis 1991
Testmethoden
das Infek
Infektionsrisiko
mittlerweile
gefährdet; durch verbesserte
verbesserte Tes
tmethod en liegt das
tion sri siko mi
ttl erwei le
bei nur
1 : 120.000 (geschätzt).
nur noch 1:

Intravenös
Intravenös Drogen Gebrauchende,
Gebrauchende, Dialysepatienten
Dialysepati enten

Das Risiko
Risiko beim Sex ist wesentlich geringer als bei der
der Hepatitis
Hepatili s B (Übertragungs(Übertragungswahrscheinlichkeit
0,1 %
%).
wa hrschei nlichkei t unter 0,1
).

Impfung

Vorbeugung

Besonders
Gefährdete

Über Blut
d Blutprodukte,
Blut un
und
BlUlprodukte, vor allem
al lem
- beim gemeinsamen
gemeinsamen Gebrauch von
von Spritzbesteck und Zubehör,

Häufigste
Häufigs te
Übertragungswege
Übertragungs wege

aber
aber auch
- beim Piercing
Tätowieren
Pi erci ng und
und Tätowi
eren oder
gemeinsamer Benutzung von
von Zahnbürsten, Nagelsc
Nagelscheren,
Rasierzeug
- bei gemeinsamer
heren , Ra
sierze ug usw.
- Eine Übertragung
von einer HCV-infi
HCV-infizierten
Übertragung von
zierten Mutter auf das Kind findet in etwa
3-5 % der Fälle statt.
3-5

Etwa 80%
80 % (70-90%)
(70-90 %)

In
sc hät zungsweise 500.000-800.000 Fälle
Fä ll e (davon bis zu
zu 400.000
In Deutschland
Deut sc hland schätzungsweise
chronisch);
chroni sch); pro Jahr
Jahr infizieren
infi zieren sich
sich etwa 5.000 Menschen
Menschen neu
neu mit HCV.
HCV. Hepatitis
Hepatiti s C
C
ist für etwa
etwa 10%
10 % aller gemeldeten
gemeldeten virusbedingten
virusbedingten Leberentzündungen verantverantwortlich.
wort lich.

Starke
Starke Verbreitung
Verbreitung in Asien und
und im Mittelmeerraum;
Mittelmeerraum ; ca. 1 % der
der Weltbevöikerung
Weltbevö lkerung
hat
hat eine
eine chronische
chroni sche Hepatitis
Hepa titi s C.
C.

Infektionsrate
Infektionsrat ebei
bei
intravenös
intra venös Drogen
Drogen
Gebranchenden
Gebrauchenden

Verbreitung

Zeitraum
der
Zeitraum der
Infektiosität

Wechselwirkungen
mit einer HIVInfektion

Chronischer
VerChronischer Verlauf
(Virusvermehlauf (Virusvermehrung
rung hält
hält mehr
mehr als
als
6 Monate
Monate an)

Schneller, schwerer
Verlauf
akutem
Verlauf mit akutem
Leberversagen
Leberversagen (ful(fulminanter Verlauf)

Da
einn großer
großer Teil
Da ei
Teil
Personen
ohne
Personen oh
ne The
The

HIVund HCV-Koi
HIV- und
HCV-Ko i
HCV-Mengen
HCV-Mengen im
im Bl
Bl
zugehen..
zugehen

Bei
chronischer He
Bei chronischer
He
gleichzeitig
gleichzeitig eine
eine HI
HI
Koinfizierten
Koinfizierten ist
ist gr
gr
Positiven
Positi ven ohne
oh neHC
HC

Bei
20-30 %
% der
der ch
ch
Bei 20-30
Leberfunktion,
Leberfunktion , Fib
Fib
Schrumpfung).
Schrumpfung). Vo
Von
20-30
20-3 0 Jahre;
Jahre; sie
sie ist
ist
zusätzliche
zusä tzl iche Risikof
Ri sikof
erkranken
erkranken etwa
etwa l1 b

In
In etwa
etwa zwei
zwei Dritte
Dritt
unspezifische
unspezifische Ober
Obe
Infizierten
Infizierten Juckreiz

In
In 50-80
50-80 %
% der
der Fäll
Fäll
größere
größere Wahrschei
Wahrschei

Kommt
Kommt zu
zu einer
einer be
b
hinzu
hin zu oder
oder kommt
kommt
einem
einem fulminanten
fu l minanten

In etwa 0,5 %
% der
der

Bei
Verlauf Gelb
sucht (=
s; starker
z, dunkler
Bei ausgeprägtem
ausgeprägtem Verlauf
Gelbsucht
(= Ikteru
Ikterus;
starkerJuckrei
Juckreiz,
dunkler Urin
Urin,,
, Gelbfärbung
n Haut
äu ten) , Fieber,
woh lse in,
heller
heller SlUhl
Stuhl,
Gelbfärbung vo
von
Haut und
und Schleimh
Schleimhäuten),
Fieber, Un
Unwohlsein,
rc hfall , Drucksc
hmerzen im
ch.
Übelkeit,
Übelkeit, Erbrechen,
Erbrechen, Du
Durchfall,
Druckschmerzen
im rechten
rechten Oberbau
Oberbauch.

Bei
Verlauf oft
kaum Beschwerden
hnliche Sympto
me)
Bei mildem
müdem Verlauf
oft keine/
keine/kaum
Beschwerden (grippeä
(grippeähnliche
Symptome)
und
und keine
keine Gelbsucht.
Gelbsucht.

Nach
kubati onszeit akute
en).
Nach der
der In
Inkubationszeit
akute Infektion
Infektion (ca.
(ca. 3-6
3-6 Woch
Wochen).

Akute
fektion /
Akute In
Infektion/

Symptome

1-6
1-6 Monate
Monate

ive Impfung
tikörpern : wirkt
HIVPass
Passive
Impfung mit
mit An
Antikörpern:
wirkt ca.
ca. 3-6
3-6 Monate;
Monate; Impfung
Impfung auch
auch für
für HIVPositive
Positive möglich.
möglich.

Aktive
titi s B
-Impfstoff (zwei
Aktive Impfung
Impfung gegen
gegen Hepa
Hepatitis
B mit
mit Tot
Tot-Impfstoff
(zwei Impfungen
Impfungen im
im Abstand
Abstand
vo
n 1l M
onat, dritte
von
Monat,
dritte Impfung
Impfung nach
nach 33 oder
oder 66 Monaten):
Monaten): wirkt
wirkt etwa
etwa 10
10Jahre
Jahre (kann
(kann
in
in Kombination
Kombination mit
mit Impfung
Impfung gegen
gegen Hepatitis
Hepatitis AA erfolgen)
erfolgen)..

Safer
Use (kein
samer Gebrauch
Zubehör)
Safer Use
(kein gemein
gemeinsamer
Gebrauch vo
vonn Spritzen,
Spritzen, Nadeln
Nadeln un
undd Zubehör)
und
Kondomgebrauch verringern
verringern das
das Übertragungsrisiko.
Übertragungsrisiko.
und Kondomgebrauch

Impfung
tivsten durch
ng) !
Impfung gegen
gegen Hepatiti
Hepatitiss BB (am
(am effek
effektivsten
durch aktive
aktive Immunisieru
Immunisierung)!

Intravenös
Intravenös Drogen
Drogen Gebrauchende
Gebrauchende

Über
Blut un
und
Blutpmdukt e, vo
Über Blut
d Blutprodukte,
vorr allem
allem
-- beim
nsa men Gebrauch
beim gemei
gemeinsamen
Gebrauch von
von Spritzbesteck
Spritzbesteck und
und Zubehör
Zubehör
-- beim
beim Sex
Sex
-- von
hrend der
Geburt)
von der
der Mutter
Mutter auf
auf das
das Kind
Kind (wä
(während
der Geburt)
erci ng und
eren
-- beim
beim Pi
Piercing
und Tätowi
Tätowieren
hnbürsten, Nagelscheren,
sierze ug usw.
-- bei
bei gemeinsamer
gemeinsamer Benutzung
Benutzung von
von Za
Zahnbürsten,
Nagelscheren, Ra
Rasierzeug
usw.

In
Deutschland sehr
sehr niedrig
niedrig
In Deutschland

sc hland sind
l S-40-Jährigen HDV-infi
ziert.
In
In Deut
Deutschland
sind etwa
etwa 0,01
0,01 %
% der
der 15-40-Jährigen
HDV-infiziert.

Starke
Vorderen Orient
in
Starke Verbreitun
Verbreitungg im
im Mittelmeerraum
Mittelmeerraum,, auf
auf dem
dem Balkan
Balkan,, im
im Vorderen
Orient,, in
eini
gen Ländern
Afrika s und
einigen
Ländern Afrikas
und in
in Südamerika.
Südamerika.

In
kubationszeit
Inkubationszeit

Impfung

Vorbeugung
Vorbeugung

Besonders
Gefährdete

Häufigste
Häufigste
Übertragun
gswege
Übertragungswege

Infektionsrate
bei
Infektionsrate bei
intravenös
Drogen
intravenös Drogen
Gebrauchenden
Geh ra u chenden

Verbreitung

Schneller, schwerer

Zeitraum
Zeitraum der
der
Infektiosität
Infektiosität

Wechselwirkungen
mit einer HIVInfektion

Chronischer
VerChronischer Verlau
lauff (Virusvermeh(Virusvermehrung
rung hält
hält mehr
mehr als
als
66 Monate
Monate an)
an)

Verlauf
Verlauf mit
mit akutem
akutem
(fulLeberversagen
Leberversagen (fulminanter
minanter Verlauf)
Verlauf)

55 Ein
e Infekt
ion mit
Eine
Infektion
mit de
de
Eine
Eine Infektion
Infektion kann
kann glei
gle
M
enschen mit
Menschen
mit bereits
bereits be
b

HDV
HDV kann
kann wie
wie HB
HB
bei
bei chronischer
chronischer Inf
Inf
en. Das
werd
werden.
Das Übert
Übert
Virusmenge
Virusmenge im
im Blu
Bl

Bei
Bei HIV-Positiven
HIV-Positiven (
sich
sich häufig
häufig eine
eine ch
ch
HIV-Negativen.
HIV-Negativen. Au
Au

Eine
He
Eine chronische
chronische He
einer Leberzirrh
Leberzirrh
zu einer

Bei der Infektion
Infektionvo
v
haben,
die He
H
haben, wird die
kommt eess gehäuft
gehäuft z
verlaufen,
verlaufen, und
und es
es

Bei gleichzeitiger
gleichzeitiger In
I
der Fälle chronisch.

Bei
Bei gleichzeitiger
gleichzeitiger
tion (An
Superinfek
Superinfektion
(A
Hepa
titi s-B-Infekt i
Hepatitis-B-Infekti

22 Wochen
Wochen bi
biss 22 Monate
Monate

onszeit akute
Nach
Nach der
der Inkubati
Inkubationszeit
akute Infektion
Infektion (ca.
(ca. 3-6
3-6 Wochen).
Wochen).
kaum Beschwerden
hn liche Symp
tome)
Bei
Verlauf oft
Bei mildem Verlauf
oft keine/
keine/kaum
Beschwerden (grippeä
(grippeähnliche
Symptome)
ine Gelbsucht.
Gelbsucht.
und
und ke
keine

Inkubationszeit
Inkubationszeit

Akute
on/
Infektion/
Akute Infekti

Symptome

rechten Oberbauch.

Bei
Verlauf Gelbsucht
Urin ,
Bei ausgeprägtem
ausgeprägtem Verlauf
Gelbsucht (~
( = Ikterus;
Ikterus; starker
starker Juckreiz,
Juckreiz, dunkler
dunkler Urin,
heller
uten -- nur
% der
heller Stuhl
Stuhl,, Gelbfärbung
Gelbfärbung von
von Haut
Haut und
und Schleimhä
Schleimhäuten
nur in
in etwa
etwa 10
10%
der
Fä
lle), Fieber,
lsein, Übelkeit,
ckschmerze n im
Fälle),
Fieber, Unwoh
Unwohlsein,
Übelkeit, Erbrechen,
Erbrechen, Durchfall,
Durchfall, Dru
Druckschmerzen
im

titi s E.
Es
Es gibt
gibt keine
keine Impfung
Impfung gegen
gegen Hepa
Hepatitis
E.

zieren (no
tfall s
Ansonsten
Ansonsten wie
wie bei
bei HAV:
HAV:auf
aufReisen
ReisenWasser
Wasserabkochen
abkochenoder
oderdesinfi
desinfizieren
(notfalls
mit
berchlorid -Tablett en; gägängige
ngige Wasserfilter
nd wirkungslos),
hälen,
mit Sil
Silberchlorid-Tabletten;
Wasserfiltersisind
wirkungslos),Obst
Obstscschälen,
Verzehr
n Muscheln
laten, Eis/
Ei swürfeln meiden.
Verzehr vo
von
Muscheln und
und Schalentieren,
Schalentieren, Sa
Salaten,
Eis/Eiswürfeln
meiden.

Safer
Use (kein
n Spri
tze n, Nadeln
Safer Use
(kein gemeinsamer
gemeinsamer Gebrauch
Gebrauch vo
von
Spritzen,
Nadeln und
und Zubehör)
Zubehör)
sowie
und Desinfektion
Desinfektionverringern
verringern das Übertragungsrisiko.
Übertragungsrisiko.
sowie Kondomgebrauch und

Keine
Keine Impfung
Impfung möglich!
möglich!

Reisende
tun g
Reisende in
in Länder
Länder mit
mit hoher
hoher Hepatitis-E-Verbrei
Hepatitis-E-Verbreitung

Eine
tjB lutprodukte, Speichel,
Eine Übertragung
Übertragung durch
durch Blu
Blut/Blutprodukte,
Speichel, Urin
Urin oder
oder Sperma
Sperma ist
ist sehr
sehr
selten;
ings kann
sa men Gebrauch
n Spritzen
Sprit ze n
selten; allerd
allerdings
kann man
man sich
sich auch
auch beim
beim gemein
gemeinsamen
Gebrauch vo
von
und
zieren.
und Nadeln
Nadeln mit
mit Hepalitis
Hepatitis E
E infi
infizieren.

über de
denn Stuhl
Stuhl (Kot),
(Kot ), zz.. B.
B.
Wie be
beii HAV
HAV vo
vorr allem über
-- im
im Toilettenbereich
Toilettenbereich über
über die
die Hand
Hand in
in den
den Mund
Mund
nigtes Trink
wasser Lind
hrungsmi ttel (z.
-- durch
durch verunrei
verunreinigtes
Trinkwasser
und Na
Nahrungsmittel
(z. B.
B. rohe
rohe Meeresfrüchte
Meeresfrüchte
-- vor
lat)
vor allem
allem Muscheln
Muscheln -,
-, Eis,
Eis, Obst,
Obst, Sa
Salat)
-- beim
("Arschlecken") .
beim Rimming
Rimming („Arschlecken").

In Deutschland
Deutschland sehr
sehr niedrig
niedrig

In
zien .
In Deutschland
Deutschland sind
sind etwa
etwa 0,50,5-11 % der
der 15-40-Jährigen
15-40-Jährigen HEV-infi
HEV-infiziert.

en, Nordafrika,
Starke
Verbreitung in
in Vorderasi
Vorderasien,
Nordafrika, Südamerika,
Südamerika, in
in den
den Balkanländern.
Balkanländern.
Starke Verbreitung

Impfung

Vorbeugung
Vorbeugung

Besonders
Gefährdete

Übertragungswege
Übertragungswege

Häufigste

In{eklionsrale
bei
Infektionsrate bei
intra
venös Drogen
intravenös
Gebrauchenden
Gebrauchenden

Verbreitung

Schneller, schwerer

Zeitraum der
Infektiosität

Wechselwirkungen
mit einer HIVInfektion

VerChronischer
Chronischer Verlauf
lauf (Virusvermeh(Virusvermehrung
rung hält
hält mehr
mehr als
als
66 Monate
Monate an)
an)

Verlauf
Verlauf mit
mit akutem
akutem
Leberversagen
(fulLeberversagen (fulminanter
minanter Verlauf)
Verlauf)

Di
e Virusausscheid
Die
Virusausschei
Wochen
Wochen vor
vor Auftre
Auftr
nach
nach Abklingen
Abklingen de
de

Ob
Ob es
es hier
hier zu
zu Wec
Wec

Die
Die Hepatitis
Hepatitis E
E wir
wi

In
In 0,5-3
0,5-3 % der
der Fäl
Fäl

der Kon
Kontrolle
der Leberwert
Leberwert
Neben der
Neben
tro lle der
Leber geben,
geben, ist
ist auch
auch der
der Nachw
Nachw
Leber
Virusbestandteile
(Antigene)
Virusbestandte
ile (A
ntigene) wicht
Person ansteckend
ansteckend;; das
das Vor
Vo
fende Person
Stand des
des Krankheitsverlaufs.
Krankheitsverlaufs.
Stand

Um fes
festzustellen,
ob eine
eine Hepa
Hepatiti
Um
tzustel len, ob
titi
Krankheitsverlaufs
Krankh
eitsverlaufs beurteilen zu k
Schweregrad der
der Ent
Entzündung
Schweregrad
zündung trete
(GGT/AST,
GPT/ALT,
GGT, alkalisc
alkalisc
(GOT/
AST, GPT
/ ALT, GGT,
Form auf (bei
(bei der Hepa
Hepatitis
titi s C ist j
che Erhöhung
Erhöhung der
der Werte möglich).
möglich).
che
der Blutgerinnun
Blutgerinnungswerte
(Quick,
gswerte (Quick,
der
Gesamteiweiß sowie
sowie zu einem An
An
Gesamteiweiß
giftungsfunktion
der Leber komme
komme
funk tion der
giftungs

Durch Abtasten
Abtasten und Abklopfen
Abklopfen de
Durch
und Beschaffenheit
Beschaffenheit der Leber fes
fests
ts
(Oberbauchsonograp
untersuchung (Oberbauchsonograp
oder Kernspintomograp
Kernspintomographie
(MRT)
oder
hie (M
RT)

Drogengebraucher
Drogengebraucher so
sollten
llten sich
sich einm
einm
untersuchen lassen.
Infektion hin untersuchen
B. Druck- und Vö
Völlegefühl
auf (z. B.
llegefüh l
Muskulatur, Gefäßverä
Gefäßverä
Verlust der Muskulatur,
len), sollte
sollte man mit
mit dem Arztbesu
len),
festgestellt
wird, desto
desto besser sind
fes
tges tellt wird,

Diagnose und
und Überwachung

[An
ti-HAV- lgM und
ti-HAV-lgG).
(Anti-HAV-IgM
und An
Anti-HAV-IgG).
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rkien, der
oresziert).
8
8 Hierbei
Hierbei werden
werden Anlikörper
Antikörper durch
durch einen
einen Farbstoff
Farbstoff ma
markiert,
der unter
unter dem
dem Mikroskop
Mikroskop aufleuchlel
aufleuchtet (flu
(fluoresziert).

IV-/ HCV-Koi nfi zienen mil
sl von
HCV77 Bei
Bei I-IHIV-/HCV-Kointizierten
mit fongeschrillenem
fortgeschrittenem Immundefekt
Immundefekt kann
kann es
es -- seilen
selten -- zu
zu einem
einem Veriu
Verlust
von HCVAnlikörpern
1' bei
zienen PalienAntikörpern lrolz
trotz weiter
weiter bestehender
bestehender chronischer
chronischer Hepalitis
Hepatitis C
C kommen.
kommen. Daher
Daher 50111
sollte
bei allen
allen HIV-infi
HlV-infizierten
Patient(i
nn)en bei
sprechendem Krankheilsverdachl
t(inn)en
bei elli
entsprechendem
Krankheitsverdacht neben
neben dem
dem HCV-Anlikörpersuchlesl
HCV-Antikörpersuchtest auch
auch ein
einee direkte
direkte HCV-RNAHCV-RNABestimmung
Bestimmung erfolgen.
erfolgen.

66 Im
munglobu line (Abkürzung:
system nach
Immunglobuline
(Abkürzung: Ig)
Ig) werden
werden vom
vom Immun
Immunsystem
nach Kontakl
Kontakt mil
mit fremden
fremden Substanzen
Substanzen (Antigenen)
(Antigenen)
gebildel
bwehr wichlig.
eIl sich
hiedene in
anderen
gebildet und
und sind
sind für
für die
die Infeklionsa
Infektionsabwehr
wichtig. Es
Es hand
handelt
sich dabei
dabei um
um versc
verschiedene
in Blul
Blut und
und anderen
ssigkeilen vorkommend
en.
Körperflü
Körperflüssigkeiten
vorkommendee Glykoproleine
Glykoproteine (Eiweiße
(Eiweiße mit
mit Kohlehydratanteil)
Kohlehydratanteil) mil
mit Anlikörpereigenschafl
Antikörpereigenschaften.

H
EV Nachweis
IIAV-lgM: siehe
Nachweis von
von Antikörpern
Antikörpern vom
vom Frühtyp
Frühtyp (AllIi(Anti-HAV-IgM;
siehe IIAV)
HAV)
HEV

kann.
kann. IIDV-Antigen
HDV-Antigen kann
kann auch
auch im
im Lebergewebe
Lebergewebe durch
durch ImmunOuoreszenz
Immunfluoreszenz88 nachgewiesen
nachgewiesen werden.
werden.

Virus-Erbinformalion
Virus-Erbinformation (HDV-RNA),
(HDV-RNA), der
der bei
bei Bedarf
Bedarf z.
z. B.
B. vom
vom Robert
Robert Koch-Inslitul
Koch-Institut durchgeführt
durchgeführt werden
werden

Das
Das Virus
Virus selbsl
selbst wird
wird in
in Roulinelesls
Routinetests nichl
nicht nachgewiesen,
nachgewiesen, aber
aber es
es gibt
gibt einen
einen Test
Test zum
zum Nachweis
Nachweis der
der

HDV
ti-HDV- lgM und
lgG (siehe
Nachweis von
von An
Anti-HDV-IgM
und Anti-IIDVAnti-HDV-IgG
(siehe HAV)
HAV)..
HDV Nachweis

fende
fende Person
Person ansteckend
ansteckend (infektiös).
(infektiös).

auch
ikörper nachweisbar
auch wenn
wenn (noch)
(noch) keine
keine Ant
Antikörper
nachweisbar sind.?
sind. 7 Wird
Wird HCV-RNA
HCV-RNA nachgewiesen,
nachgewiesen, ist
ist die
die belrefbetref-

Bei
ICV-RNA) gesucht
Bei Verdacht
Verdacht auf
auf Hepatitis
Hepatitis C
C kann
kann zusätzlich
zusätzlich nach
nach Virus-Erbinformalion
Virus-Erbinformation (I(HCV-RNA)
gesucht werden,
werden,

H
CV Nachweis
lichen Tesls
Regel
Nachweis von
von Antikörpern
Antikörpern gegen
gegen das
das Virus
Virus [Anti-HCV);
(Anti-HCV); das
das iSI
ist mit
mit empfind
empfindlichen
Tests in
in der
der Regel
HCV
2-6 Wochen
Wochen nach
möglich.
nach einer
einer Infektion
Infektion möglich.

der
der Ilöhe
Höhe nachweisen,
nachweisen, iSI
ist die
die Person
Person gegen
gegen eine
eine erneute
erneute Infektion
Infektion geschützt.
geschützt.

HBs und
sind
sind nur
nur noch
noch AmiAnti-HBs
und Anti-IIBc,
Anti-HBc, evtl.
evtl. Al1li-HBe
Anti-HBe nachweisbar;
nachweisbar; lässl
lässt sich
sich AllIi-IIBs
Anti-HBs in
in ausreichenausreichen-

IBV-DNA nachgewiesen,
IHBV-DNA
nachgewiesen, gill
gilt die
die Person
Person als
als ansteckend
ansteckend (infektiös).
(infektiös). Nach
Nach Ausheilung
Ausheilung einer
einer Ilepatilis
Hepatitis B
B

Das
Das Auftreten
Auftreten von
von Anti-HBs
Anti-HBs und
und das
das Verschwinden
Verschwinden von
von HBsAg
HBsAg bedeutel
bedeutet die
die komplelle
komplette Ausheilung;
Ausheilung;
bleibl
bleibt HBs-Al1ligen
HBs-Antigen länger
länger als
als 66 Monate
Monate nachweisbar.
nachweisbar, sprich
sprichtI das
das für
für eine
eine chronische
chronische Infektion.
Infektion. Wird
Wird

lung
lung mil
mit Interferon
Interferon anzusprechen.
anzusprechen.

mil
nd erten HBe-Al1ligen
heinen schlech
ler auf
Behandmit dem
dem verä
veränderten
HBe-Antigen [sog.
(sog. Precore-Mulamen)
Precore-Mutanten) sc
scheinen
schlechter
auf eine
eine Behand-

ische Ilepalilis
Viruslypen
und
und der
der Nachweis
Nachweis von
von IIBV-DNA
HBV-DNA zeigen,
zeigen, dass
dass eine
eine chron
chronische
Hepatitis vorliegt.
vorliegt. Die
Die Virustypen

ve
rändert (muliert):
le Leberwerte
verändert
(mutiert): Bei
Bei Unlersuchungen
Untersuchungen wird
wird zwar
zwar Al1li-HBe
Anti-HBe festgestelll,
festgestellt, aber
aber erhöh
erhöhte
Leberwerte

HBe-An ligen
mehr
mehr nachweisbar.
nachweisbar. Bei
Bei einer
einer verstärkl
verstärkt auflretenden
auftretenden Virusvarianie
Virusvariante ist
ist allerdings
allerdings das
das HBe-Antigen

nach
nach Ablauf
Ablauf der
der akuten
akuten Infektionsphase
Infektionsphase von
von ca.
ca. 66 Wochen
Wochen iSI
ist im
im Normalfall
Normalfall kein
kein IIBe-Antigen
HBe-Antigen

Trelen
IIBe), deulet
Treten Antikörper
Antikörper gegen
gegen IIBeAg
HBeAg auf
auf (Anli(Anti-HBe),
deutet das
das auf
auf beginnende
beginnende IIBV-Eliminierung
HBV-Eliminierung hin;
hin;

•» Nachweis
A)
Nachweis der
der Virus-Erbinformation
Virus-Erbinformation (HBV-D
(HBV-DNA)

nere Viruseiweiße
I-IBc) als
•« Nachweis
Nachweis von
von Antikörpern
Antikörpern gegen
gegen in
innere
Viruseiweiße (Anti(Anti-HBc)
als Nachweis
Nachweis einer
einer durchgedurchgemachlen
machten Infektion
Infektion

(Eiweißprodukt
(Eiweißprodukt bei
bei aktiver
aktiver Virusvermehrung;
Virusvermehrung; aber
aber Achtung:
Achtung: Mutanten!)
Mutanten!)

HBV
tigenen [Ag):
-IBsAg [Bestandteile
lle), aber
Nachweis von
von Virus-An
Virus-Antigenen
(Ag): 1HBsAg
(Bestandteile der
der Virushü
Virushülle),
aber auch
auch HBeAg
HBeAg
HBV •« Nachweis

einer
titis A
einer durchgemachten
durchgemachten Hepa
Hepatitis
A meist
meist ein
ein Leben
Leben lang
lang nachweisbar.
nachweisbar.

rechen Al1likörper
Für
Für eine
eine frische
frische Infektion
Infektion sp
sprechen
Antikörper vom
vom Typ
Typ IgM.
IgM. Al1likörper
Antikörper vom
vom Typ
Typ IgG
IgG bleiben
bleiben nach
nach

HAV
Nachweis von
von
HAV Nachweis

Immunglobu
linen 6
Immunglobulinen<>

GGT
45 U/l.
U/ 1.
GGT <<45

die
te betragen
die Normwer
Normwerte
betragen:: GPT
GPT <<

Aufgrund
Aufgrund einer
einer EU-Vorschrift
EU-Vorschrift wir
wir

Bilirub
in: Abbauprodukt
rot en
Bilirubin:
Abbauprodukt des
des roten
en wird
Au s
(Ko
t) abgegeb
(Kot)
abgegeben
wird.. Ist
Ist die
die Aus
braun;
braun; der
der Stuh
Stuhll dagegen
dagegen entfärbt
entfärbt

alkalische
alkalische Phosphatase: kommt
kommt uu..
im
ut vor.
im Bl
Blut
vor.

CllOlinesterase:
ird vor
Cholinesterase: w
wird
vor allem
allem in
in
schränkter
nktion verringe
schränkter Leberfu
Leberfunktion
verringe

einen
stau in
ll e (info
lg
einen Blut
Blutstau
in der
der Ga
Galle
(infolg

Ga
ll en wege vo
äss t sich
Gallenwege
vorr und
und llässt
sich in
in ee

GGT
oder j-GT
y-GT == Gamma-Glutam
Gamrna-Glutar
GGT oder

als
/ AST.
als der
der für
für GOT
GOT/AST.

hließlich in
aussc
ausschließlich
in der
der Leber
Leber vorko
vorko

GPT/
ALToder
oder ALAT
ALAT = = Glutamat
Glutarnat
GPT/ALT
zy m gibt
transferase):
transferase): Dieses
Dieses En
Enzym
gibt

hinweisen
. B. au
ch auf
hinweisen (aber
(aber zz.B.
auch
auf ei
ein

GOT/
ASToder
oder ASAT
ASAT == GlutamatGlutarnatGOT/AST
Vorkom
transferase):
transferase): Ein
Ein erhöhtes
erhöhtes Vorko

GOT, GPT
GPT,, GG
GGT
USW_:: „LEBERWE
"LEBERW
T USW.

Stelle
Stelle liegen,
liegen, um
um Nachblutunge
Nachblutunge
B. Aspirin)
Medikamente
Medikamente (z.
(z.B.
Aspirin) ei
ein

Anschlie"end
muss der
der Palienl
Patient
Anschließend muss

wird.
wird. Das
Das Einführen
Einführen der
der Kanüle
Kanül
tes
tes Gefühl"
Gefühl" im
im Oberbauch
Oberbauch wahr
wah

Rippen
Rippen eine
eine dünne
dünne Kanüle
Kanüle (1,4
(1,4

ermillelt
ermittelt und
und lokal
lokal betäubt.
betäubt. Da
Da

Zunächst
Zunächst wird
wird mil
mit einer
einer Ultrasc
Ultras

beii eine
ein err Leberbiopsie
Leberbiopsi e??
Was
Was passiert be

lilich
ch (kann
lant erfo
lgen). dda
a
(kann ambu
ambulant
erfolgen),
in
sbesondere der
insbesondere
der Stand
Stand des
des Leber
Lebe

Für
Für spezielle
spezielle Fragestellungen
Fragestellungen ist
ist
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10 TMA
TMA:: Abkürzung
Abkü rZli ng für Trariscription
'/lnllScriptioll Mt'diated
Mediated Amplification
Ampli{icatioll

zum
quantitativen
Virus-Genom.
z um quantitati
ven Nachweis
Nac hweis von Viru
s-Genom .

9 b-DNA: Abkürzung
DNA-Signalverstärkung;
Unterschied zur PCR
dass
Ab kürZli ng für bmnched
urall clzed DNA,
DNA . verzweigte
verzweigle DNA-Signalverslärkun
g; im Unlersehied
pe R wird
wi rd da
das Nachweissignal
Methode
Vi rus nicht
niehl vermehrt,
vermehr! . sondern das
Na chweiss igna l verstärkt.
verslärkl. Es handelt
handeIl sich hierbei um eine Melhode
Genom des Virus

einigen
unterscheidet
unterscheidet: die Genotypen 1-6 (bei eini
gen dieser Untergruppen unterschei
det man noch
z.B.
a und
und Ib).
Ib). In
In Mitteleuropa
spielen
ausschließlich
die
weitere Varianten,
B. Genotyp ll a
Mitteleuropa spi
elen fast
fa st au
sschl ießlich die
Vari anten, z.
Genotypen
2, 3 und 4 eine
eine Rolle. Die
Di e Ermittlung
Ermittlung von Viruslast
Viru slas t und Genotyp vor BehandlungsGenot
ypen l,
1, 2,3
diee entscheidenden
entscheidenden Rückschlüsse
w ird immer wichtiger,
wichti ger, weil
we il sie di
Rü ckschlü sse auf die HeilungsHeilungs beginn wird
erforderliche
zulassen
(siehe
S. 30
30ff.).
chancenn und auf die erford
erli che Behandlungsdauer
Behandlun gsdauer zul
assen (s
iehe S.
fL ).
chance

Vom Hepatitis-C-Virus
Vom
Hepatiti s-C-Viru s sind verschiedene
ve rschiedene Untertypen bekannt,
bekannt , deren
deren Aufbau
Aufbau sich geringfügig
gerin gfügig

Genotyp

Die
der Mess
Messwerte
sollte
immer zu
zusammen
mit dem
dem Arzt
Arzt erfolgen:
erfolgen: Einzelne
Di e Interpretation
Interpretati on der
wert e so
llte immer
sa mm en mit
Ein zelne
messtechnische
Schwankungen
zurückgehen
müssen
„schlechte"
können auch
auch auf messtechni
"schl
echte" Werte können
sche Schwa
nkungen zu
rü ckgehen und mü
sse n
sein.
kein Grund zur Beunruhigung se
in .

die Viru
Viruslast
(mindestens
alle drei
drei Monate)
Monate) bes
bestimmt
Während
einer Th
Therapie
sollte
Während einer
erapi e so
llte die
sla st regelmäßig
regelm äßig (mind
es tens alle
timmt
da sie
sie zu
zuverlässige
über den
den Erfolg
Erfolg der
der Behand
Behandlung
zulässt
(derzeit bricht
werden,
werd en, da
verlä ss ige Voraussagen
Vorau ssagen über
lun g zul
ässt (derzeit
bri cht
man eine
eine Therapi
Therapie,
die sich
sich nach
nach drei
drei Monaten
Monaten als
als nicht
nicht erfolgversprechend
erfolgversprechend erweist,
erweist, frühzeitig
e, die
früh zeitig
man
ab).. Bei
Bei nicht
nicht behandelten
behandelten Patienten
Patienten liegt
liegt die
die Viru
Viruslast
zwischen
einigen
zehntausend
und mehmehsla st zwi
schen eini
gen ze
hntause nd und
ab)
IU pro
pro Milliliter
Milliliter Blut,
Blut, unter
unter einer
einer Th
Therapie
in der
der Regel
Regel zwi
zwischen
20 (Nachweis(Nachweisreren Millionen
Millionen IU
erapi e in
schen 20
reren
barkeitsgrenze bei neueren Method
Methoden)
10 Mil
Millionen
lU/ml.
Die
lässt
barkeitsgrenze
en) und 10
lionen lU
/ mI. Di
e Höhe der Viruslast
Viru sla st lä
ss t
Rückschluss
„Aggressivität"
Hepatitis
eine höhere
höhere Viruslast
ckschlu ss auf die "Aggress
ivität " der Hepa
titi s C zu; eine
Viru slas t bedeutet
keinen Rü
also nicht,
nicht, dass
dass die
die Lebererkrankung
Lebererkrankung sc
schwerer
verläuft.
hwerer ve
rl äuft.
also

Für die
die Ent
Entscheidung,
ob eine
eine Interferon-Kombinationstherapie
begonnen werden
soll
(siehe
un-Für
sc heidung, ob
Inter feron-Kombinati onsth erapi e begonnen
we rd en so
ll (s
iehe un
ten,
S. 30
30ff.),
und für
für die
die Beurteilung
Beurteilungdes
desTh
Therapieerfolgs
ziehtman
man die
dieAnzahl
Anzahlder
der pro
proMilli
Milliliter
erapi eerfolgs zieht
liter
ten, S.
fL), und
Blutplasma
oder „Virus-Äquivalente"
heran, die
die ,,viru
„Viruslast"
(engl.::
Blutpla
sma festgestellten
fes tges tellten Viruskopien
Viru skopien oder
"Viru s- Äqui va lente" heran,
slas t" (engl.
viml load).
Gemessen wird
diese mol
molekularbiologisch
mit Hilfe
Hilfe der
der "„quantitativen
PCR" (Abviral
load). Gemessen
w ird diese
ekularbi ologisch mit
quantitati ve n PCR"
kürzung für
Polymerase-Kettenreaktion),
der b-DNA9
b-DNA? oder
oder der
der
kürzung
für polymerase
polymerase chain
clrain reaction
reacl ion = = Pol
ymerase-Kett enreakti on), der
TMA">.
Diese Method
Methoden
sind in
inzwischen
bezüglich der
der Ergebnisse
standardisiert
und dadurch
TMAl
o. Diese
en sind
zwi schen bezüglich
Ergebni sse stand
ardi siert und
dadurch
miteinander vergleichbar.
vergleichbar. Für
Für alle
alle Verfahren
Verfahren gilt
gilt,, da
dass
sie se
sehr
empfindlich und
und anfällig
anfällig für
miteinander
ss sie
hr empfindlich
Störungen
sind. Wichtig
ist, dass
dass eine
eine einm
einmal
gewählte Methode
beibehalten und
und da
dass Labor
Störun
gen sind.
Wi chtig ist,
al gewählte
Method e beibehalten
nicht ständig
ständig gewechselt
gewechselt wird.
wird. An
Angegeben
wird
die Viru
Viruslast
mittlerweile
meistens in
in "„Intergegeben w
ird die
slast mittlerwe
ile meistens
International Units"
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Zulassung zu erwarten.
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Zulassung zu erwarten.
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die Möglichkeit
Möglichkeit einer
einer Leberverp
Leberverpflanzung
(Transplantation). Di
Die
Gefahr einer
einer Hepatitis-BHepatitis-BInfektion
rbeugende Therapie
Lamivudin
Infektion des
des transplantierten
transplantierten Organs
Organs kann
kann durch
durch eine
eine vo
vorbeugende
Therapie mit
mit Lamivudin
oder
Adefovir oder
nicht au
sgeschlossen
oder durch
durch die
die Gabe
Gabe vo
vonn HBV-Immunglobulin
HBV-Immunglobulin gesenkt.
gesenkt, aber
aber nicht
ausgeschlossen
oder Adefovir
werden.

LEBERTRANSPLANTATION
LEBERTRANSPLANTATION

Bei
zierten mit
ll ständige Inakti
vierung
Bei HIV-Koinfi
HIV-Koinfizierten
mit fortgeschrittener
fortgeschrittenerImmunschwäche
Immunschwäche ist
ist die
die vo
vollständige
Inaktivierung
der
der Hepatiti
Hepatitiss BB seltener.
seltener, die
die eigentliche
eigentliche Hemmung
Hemmung des
des Hepatitis-B-Virus
Hepatitis-B-Virus allerdings
allerdings funktioniert
funktioniert
gleich
gleich gut.
gut. HIVHIV- und
und HBV-Infektion
HBV-Infektion werden
werden ohnehin
ohnehin in
in vielen
vielen Fällen
Fällen mit
mit Lamivudin
Lamivudin oder
oder
ikamenten in
HIVTenofovir
Tenofovir behandelt
behandelt,. die
die derzeit
derzeit zu
zu den
den am
am häufigsten
häufigsten eingesetzten
eingesetzten Med
Medikamenten
in der
der HIVTherapie gehören
gehören..
Therapie

Bei
alb eines
Bei etwa
etwa 20
20 %
% der
der Patienten
Patienten allerdings
allerdings wird
wird das
das Virus
Virus innerh
innerhalb
eines Jahres
Jahres gegenüber
gegenüber
stig mit
Lami
vudin unempfindlich
Lamivudin
unempfindlich (=
( = resistent).
resistent),nach
nach vier
vier Jahren
Jahren bei
bei über
über 60
60%
% -- was
was langfri
langfristig
mit
einem
gsverlust der
einem Wirkun
Wirkungsverlust
der Therapie
Therapie einhergeht.
einhergeht. In
In diesem
diesem Fall
Fall ist
ist Adefovir
Adefovir noch
noch wirksam;
wirksam;
gegenüber
ird da
alb vo
n zwe
dass Virus
Virus deutlich
deutlich langsamer
langsamer resisten
resistentt (innerh
(innerhalb
von
zweii
gegenüber diesem
diesem Präparat
Präparat wwird
Ja
hren nur
ischen Lamivudin
nur bei
bei etwa
etwa 55 %
% der
der Patienten).
Patienten). Ob
Ob zw
zwischen
Lamivudinund
und Adefovir
Adefovir ein
ein Unterschied
Unterschied
Jahren
hinsichtlich
er vorl
iegenden Studi
en nicht
hinsichtlich der
der Serokonversionsrate
Serokonversionsrate besteht
besteht ist.
ist, kann
kann aus
aus den
den bish
bisher
vorliegenden
Studien
nicht
geschlossen werden
werden..
geschlossen

Bei
alb des
ten Jahres
Bei etwa
etwa 15-20
15-20%
% der
der Patienten
Patientenwird
wird die
die chronische
chronische Hepatitis
HepatitisBBinnerh
innerhalb
des ers
ersten
Jahres der
der
Th
erapi e inaktiviert
Therapie
inaktiviert(Serokonversion.
(Serokonversion, d.d. h.
h.Entwicklung
Entwicklungvon
von HBe-Antikörpern)
HBe-Antikörpern);; diese
diese Zahl
Zahlerreicht
erreicht
nach
% (bei
enten). Wird
nach vier
vier Jahren
Jahren knapp
knapp 50
50%
(bei HBeAg-positiven
HBeAg-positivenPati
Patienten).
Wird die
die Therapie
Therapie 66 Monate
Monate
nach
tand bei
; wird
frü der Zus
Zustand
bei etwa
etwa 90
90%
% der
der Patienten
Patienten stabil
stabil;
wird frünach Serokonversion
Serokonversion abgesetzt.
abgesetzt, bleibt
bleibt der
her
her abgesetzt.
abgesetzt, sind
sind die
die Erfolgschancen
Erfolgschancen deutlich
deutlich geringer.
geringer.

ne Absenkung
Nach
hriger Behandlung
Nach einjä
einjähriger
Behandlung kann
kann bei
bei 30-60
30-60%% der
der Patienten
Patienten eieine
Absenkung der
der VirusverVirusvermehrung
s zu
um bibis
zu 98
98%% ((== Faktor
Faktor 100)
100) festgestellt
festgestellt werden.
werden, bei
bei 40-70
40-70%% normalisieren
normalisieren sich
sich
mehrung um
die
ALT-Werte (s(siehe
iehe GOT,
undd ihre
ihre Bedeutung
die GPT/
GPT/ALT-Werte
GOT, GPT,
GPT,GGT
GGT usw.:
usw.: .Leberwerte' un
Bedeutung auf
auf S.S. 25)
25)..
Lam
ivu din verzögert
Lamivudin
verzögert darüber
darüber hinaus
hinaus die
die Fibroseentwicklung.
Fibroseentwicklung.

Therapieerfolg
Th
erapieerfolg

Bei
et. mu
ss die
BeiHBeAg-positiven
HBeAg-positivenPatienten.
Patienten,bei
bei denen
denen keine
keineSerokonversion
Serokonversionstattfind
stattfindet,
rauss
die Behand
Behandlung
lung wahrscheinlich
wahrscheinlich lebenslang
lebenslang fortgeführt
fortgeführt werden.
werden, bei
bei HBV-Varianten
HBV-Varianten mit
mit verändertem
verändertem HBeHBeAntigen
tikörpern (An
ti -HBs). Bei
Antigen (Precore-Mutationen)
(Precore-Mutationen) bis
bis zum
zum Auftreten
Auftreten von
von HBs-An
HBs-Antikörpern
(Anti-HBs).
Bei WirWirkungsver
lust durch
ntwicklung ist
vo ll (siehe
kungsverlust
durch Resistenze
Resistenzentwicklung
istein
ein Wechsel
Wechselzu
zu Adefovir
Adefovir sinnn
sinnnvoll
(sieheS.S.30)
30)..

100
Tag oral
ion = = Auftreten
100mg/
mg/Tag
oralbis
bis66Monate
Monatenach
nachSerokonvers
Serokonversion
Auftreten von
vonAntikörpern
Antikörperngegen
gegenHBeAg;
HBeAg;
dies
beietwa
etwa 15-20
15-20%%innerhalb
innerhalbeines
einesJahres.
Jahres, nach
nach vier
vierJahren
JahrenBehandlung
Behandlungliegt
liegtdie
die
diesgeschieht
geschieht bei
Rate
.
Ratebei
beietwa
etwa 50
50%%.

Dosierun
g und
Dosierung
und Behandlungsdauer
Behandlungsdauer

BEHANDLUNG
BEHANDLUNG MIT
MI TLAMIVUDIN
LAMIVUDI N

BEHANDLUNG DE R CHRONISCH

setzen der Behandlung heilte die c

Bei
lung der
he
Bei der
der Behand
Behandlung
der chronisc
chronische
über 12- 18 Monate als Standard (s i
über 12-18 Monate als Standard (si
Hälfte der Pati enten an , d. h .. bei
Hälfte der Patienten an, d.h., bei
se tzen der Behandlung hei lte die c

UND
RlBAVIRIN
UND RIBAVIRI
N

BEHANDLUNG DER CHRONISCH

vom „Kompetenznetz Hepatitis" k

Da die Erfolgsrate bei einer spä tere
Da die Erfolgsrate bei einer später
lich
lich bei
bei 40-50
40-50 %
%,. bei
bei den
den HCV-Gen
HCV-Ce
akuten Hepatiti s besonders bei Pat
akuten Hepatitis besonders bei Pa
solche
solche Behandlung
Behandlung bisher
bisher nicht
nicht zu
zu
vo m " Kompetenznetz Hepatiti s" k

positiv sind, kann eine Chronifizie

Eine sofortige sechsmonati ge Int
Eine sofortige sechsmonatige In
Hepatiti
s CC (da
s heißt.
steck
Hepatitis
(das
heißt, die
die An
Anstec
in 80-90 % der Fälle eine Chronifi
in 80-90 % der Fälle eine Chronif
Hepatiti
s CC auch
Hepatitis
auch unbehandelt
unbehandelt in
in
wird. hängt u. a. vom Genotyp und
wird, hängt u.a. vom Genotyp und
vo r allem bei Patienten mit Sympto
vor allem bei Patienten mit Sympto
höhere Aushei lungsrate als Patient
höhere Ausheilungsrate als Patien
jenigen
jenigen Patienten.
Patienten, die
die etwa
etwa drei
drei M
positiv sind . kann eine Chronifizier

RlBAVIRIN)
RIBAVIRIN)

BEHANDLUNG
DERR AKUTEN
HE
BEHANDLUNG DE
AKUTE N HE

re trov iralen Medikament e deren

Koinfizierte, die eine Kombinati
retroviralen Medikamente deren
mit Leberzirrhose, di e mit Interf
mit Leberzirrhose, die mit Interf
trat
trat gehäuft
gehäuft Leberversagen
Leberversagen auf.
auf.

Koinfiziert e. di e eine Kombin ati o

schwäche) schwerer und führt h

Eine Hepatitis C verläuft bei Me
schwäche) schwerer und führt h
einer Leberzirrh ose. HtV-/ HCV- K
einer Leberzirrhose. HIV-/HCVlassen, und zwar am besten früh
lassen, und zwar am besten frü
CD4-Ze ll za hlund niedriger Virus
CD4-Zellzahl und niedriger Viru
man verm eidet auch . sich gleich
man vermeidet auch, sich gleich
Neben- und Wec hsel wi rkungen z
Neben- und Wechselwirkungen
ein er Laktatazid ose erh öht. einer
einer Laktatazidose erhöht, eine
Hyperventilation (überm äßige St
Hyperventilation (übermäßige S
zum
zum Koma
Komaäußert.
äußert.

Eine Hepatiti s C verläuft bei Men

Besonderheiten be i Mensche n mi t HI

Besonderheiten bei Menschen mit HI

HEPATITIS
HEPATITISCC

Ribavirindosierung
Tag)
Ribavirindosierung (mg/
(mg/Tag)
800
abend s)
800 (2
(2 Kapseln
Kapseln morgens,
morgens, 22 abends)
1000
ds)
1000 (2
(2 Kapseln
Kapseln morgens,
morgens, 33 aben
abends)
1200
s)
1200 (3
(3 Kapseln
Kapseln morgens,
morgens, 33 abend
abends)

Körpergewicht
Körpergewicht (kg)
(kg)

65
>> 65
65-85
65-85
85
> 85

cht pro
>> 10,6
10,6 mg
mg pro
pro kg
kg Körpergewi
Körpergewicht
pro Tag
Tag

Viruslast
Therapiebeginn
Viru
slast vor
vo r Therapi
ebeginn > 800.000 IU
IU
Umbauzeichen der
Umbauzeichen
der Leber
Leber
männliches Geschlecht
männliches
Geschlecht
Alter > 40 Jahre
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Ribavirin:

1000- 1200 mg
mg pro
pro Tag
Tag bei
bei Genotyp
Genotyp l1 oder
oder 44 über
über 48
48 Wochen
Wochen
1000-1200
800
800 mg
mg pro
pro Tag
Tag bei
bei Genotyp
Genotyp 22 oder
oder 33 über
über 24
24 Wochen
Wochen

pgg einmal
f 13
pegyliertes
pegyliertes Interferon
Interferon alfa-2a:
alfa-2a: 180
180).l
einmal pro
pro Woche
Woche (eine
(eine Dosisreduktion
Dosisreduklio llau
auf
1355 ug
J.l.8 is
istt
oder besonders
besondersleichtgewichtigen
leichtgewichligen
sta rk en Nebenwirkungen
Nebenwirk ungen oder
bei starken
Patienten
Patienten möglich)
möglich)

Dosierung
Dosierung und Behandlungsdauer

ERSTTHERAPIE: PEGYLIERTES INTERFERON ALFA-2A (PEGASYS®)
(PEGASYS®) PLUS RIBAVIRIN
RIßAVIRIN

Risikofaktoren:

Liegen
alss zwei der unten ange
angeführten
Risikofaktoren
vor, sollte ein
einee Th
Therapiedauer
Li
egen mehr al
führt en Ri
sikofaklOren vor,
erapi edauer von
12 Monaten,
Monaten, sonst
sonst von 6 Monaten an
angestrebt
Bei Vorli
Vorliegen
Genotyps
l sollt
solltee pringestrebt werden.
werd en. Bei
egen des Genot
yps 1
prin zipiell 12
12 Monate
Monate behandelt
behandelt werden.
werden. Lässt
Lässt sich
sich allerdings
allerdings 66 Monate
Monate nach
nach Behandlungsbeginn
Behandlungsbegi nn
zipiell
HCV-RNA nachweisen,
nachweisen, ist
ist eine
eine Fortsetzung
der Th
Therapie
nicht sinn
sinnvoll.
immer
noch HCV-RNA
immer noch
Fortsetzung der
erap ie nicht
vo ll.

Ribavirin:
Ribavirin:

l ,5 pg
pg pro
pro kg
kg Körpergewicht
Körpergewicht pro
pro Woche
Woche
pegyliertes Interferon
Interferon alfa
alfa-2b:
pegyliertes
-2b: 1l xx 1,5

Dosierung
und Behandl
Behandlungsdauer
ierun g und
ungsdauer
Dos

ERSTTH
ERAPI E: PEGYLIERTES
INTRON®) PLUS
ERSTTHERAPIE:
PEGYLIERTES INTERFERON
INTERFERON ALFA-2B
ALFA-2B (PEG
(PEGINTRON®)
PLUS RIBAVIRIN
RIBAVIRIN

Interferone, und
und zwar in
Standard
ist mitllerweile
tz pegylierter Interferone,
Standard ist
mittlerweile der
der Einsa
Einsatz
in der
der Regel
Regel in
in Kombina
Kombina-tion
erapiegeschichte" der
enten unterscheiden:
tion mit
mit Ribavirin.
Ribavirin. Dabei
Dabei sollte
sollte man
man nach
nach der
der "Th
„Therapiegeschichte"
der Pati
Patienten
unterscheiden:
Ersllherapi
e, Therapi
e nach
rübergehendem An
sprechen auf
lfa-Monoth erapie
Ersttherapie,
Therapie
nach nur
nur vo
vorübergehendem
Ansprechen
auf Interferon-a
Interferon-alfa-Monotherapie
("
Relapse" ). Th
erapi e bei
-alfa-Mono- oder
onsth e(„Relapse"),
Therapie
bei Nichtansprechen
Nichtansprechen auf
auf Interferon
Interferon-alfa-Monooder Kombinati
Kombinationstherapiee ("
(„Non-Responder").
Non-Responder") .
rapi

BEHANDLUNG
DERR CHRONISCHEN
HEPATITIS-C-INFEKTIONN MIT
BEHANDLUNG DE
CHRONISCHE N HEPATITIS-C-INFEKTIO
MI T PEGYLIERTEM
PEGYLIERTE M
INTERFERON
ALFA
BZW.. PEGYLIERTE
PEGYLIERTEM
INTERFERON
ALFA
UND
RIBAVIRINN
INTERFERON ALF
A BZW
M INTERFERO
N ALF
A UN
D RIBAVIRI

po
nder" dauerhaft
erapie war
imal 25
ponder"
dauerhaft aus;
aus; die
die Th
Therapie
war also
also bei
bei max
maximal
25 %
% aller
aller Behandelten
Behandelten erfolgreich.
erfolgreich.
Durch
rung vo
n Ribavirin
s-C-Behandlung sti
eg die
sti ger
Durch die
die Einfüh
Einführung
von
Ribavirin in
in die
die Hepatili
Hepatitis-C-Behandlung
stieg
die Rate
Rate langfri
langfristiger
Therapieerfolge,
und zwar
zwar sowohl
sowohl bei
bei bibisher
noch nicht
nicht th
therapierten
Menschen als
als auch
auch bei
bei
Th
erapi eerfolge, und
sher noch
erapi ert en Menschen
jenen,
-Monotherapi e nur
rübergehend w
irksa m war.
jenen, bei
bei denen
denen eine
eine Interferon
Interferon-Monotherapie
nur vo
vorübergehend
wirksam
war.

Jahre wird
wird m
m
Für die
die nächsten
nächsten Jahre
Für
Erfo rsc ht werden
werd en zurzeit
zurzeit Histami
Histami
Erforscht
li nge der
der „zweiten
"zweiten Generation")
Generati on")
linge
Ribavirin sind,
sind , nicht
nicht jedoch
jedoch zu
zu Int
Int
Ribavirin
werden vor
vo r allem
allem weniger
weniger Auswi
Auswi
werden
das in
in einer
einer Monotherapie
Monotherapi e oder
oder in
in
das
w ird derzeit
derzeit in
in Kombination
Kombinati on mit
mit II
wird

NEUE
ANSÄTZE
NEUE ANSÄTZE

Bei
enten, die
cht auf
Bei PaLi
Patienten,
die ni
nicht
auf eine
eine
th
erapie mit
irin angesproch
therapie
mit Ribav
Ribavirin
angesproch
Interferon oder
Interferon
oder Konsensus-Interf
Konsensus-Inter
Therapie
behandelter Patien
Pa ti en
Therapie nicht
nicht behandelter
Therapi
eerfolge bei
30 %). De
Der
Therapieerfolge
bei 1010-30%).
gerer Therapiedauer
Th erapi edauer oder
oder einer
einer Dr
Dr
gerer

THERA
PI E BEI
BEI NICHTANSPRECH
THERAPIE
NICHTANSPRECH
KOM
BINATIONSTHERAPIE ("NO
KOMBINATIONSTHERAPIE
(„NO

egen keine
Li
Liegen
keine Gegenanzeigen
Gegenanzeigen für
für dde
thera
pie
mit
pegyliertem
Interfero
therapie mit pegyliertem Interfero
Patienten.
Patienten. Kann
Kann Ribavirin
Ribavirin aufgrun
aufgrun
so
nders dringlichen
sonders
dringlichen Fällen
Fällen eine
eine M
M
Interferon
Woche) über
Interferon (3
( 3 xx 99 \lg/
ug/Woche)
über

RELAPSE")
MONOTHERAPIE
MONOTHERAPIE ("
(„RELAPSE")

THERAPIE
RÜBERGEH
THERAPIE NACH
NACH VO
VORÜBERGEH

setzung
eerfolg ii
setzung für
für einen
einen Therapi
Therapieerfolg

ven Pati
enten zeigt
Bei
Bei HIV-positi
HIV-positiven
Patienten
zeigt ss
ti
ve
n
(siehe
rapi
e
als
bei
HIV-nega
rapie als bei HIV-negativen (siehe
S.
S. 33)
33),, wobei
wobei ein
ein ausreichender
ausreichender Z

Bei
enten mit
Bei Pati
Patienten
mit den
den HCV-Genoty
HCV-Genot
schen
schen 60
60 und
und 80
80 %
% (diese
(diese Werte
Werte
erreicht),
sch
erreicht), beim
beim Genotyp
Genotyp 1l zwi
zwisch
ch der
pegylierter
pegylierter Interferone)
Interferone).. Au
Auch
der i
eine
eine Therapie
Therapie an
an und
und wird
wird deshal
deshal

TTherapieerfolg
herapi eerfo lg

g/ Woche) über
99 ).Iug/Woche)
über 6-1
6-122 Monate
Monate in
i

Kann
Kann Ribavirin
Ribavirin aufgrund
aufgrund der
der Neb
Neb
licher
e bei
licher Fibrosebildung
Fibrosebildung sowi
sowie
bei jün
jün
mit
mit pegyJiertem
pegyliertem Interferon
Interferon alfa-2
alfa-2 oo
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13 Eine
Au sna hme sind
ndlungsansäl ze mil
len und
13
Eine Ausnahme
sind Beha
Behandlungsansät/.e
mit Mislelpräpara
Mistelpräparaten
und EXlraklen
Extrakten der
der grünen
grünen Tomale.
Tomate. Hierzu
Hierzu liegen
liegen
retal iv kleinen
kt ei nen Patientengruppe
Palienlengruppe konnte
konme in
in 10
10 % der
Fä ll e das
Hepal ilis-C- Viru s
Ergebnisse
einer relativ
Ergebnisse einer
einer Sludie
Studie vor:
vor: In
In einer
der Fälle
das Hepatitis-C-Virus
aus
fern I werden
ngs nur
len mil
aus dem
dem Blul
Blut el1l
entfernt
werden.. Die
Die Erfolge
Erfolge belrafen
betrafen allerdi
allerdings
nur Palien
Patienten
mit den
den GenOlypen
Genotypen 22 und
und 3.
3. Ein
Therapieschema,
piesehema, das
das man
man empfehlen
empfehlen könnte,
könnle, gibl
gibt es
es bi
bisher
sher niehl.
nicht.
Thera

Die
Wirkun g pfl
anzlicher Mi
tt el (z.
Mariendistel, Artischocke, Birkenrind
e) oder
Die Wirkung
pflanzlicher
Mittel
(z. B.
B. Mariendistel,
Birkenrinde)
oder vo
vonn
Behandl
ungs formen wie
ntherapi e ist
Behandlungsformen
wie der
der Ozo
Ozontherapie
ist bisher
bisher nicht
nicht oder
oder nicht
nicht ausreichend
ausreichend überprüft.
überprüft.13
13
Da es zu gefährlichen
gefährlichen Wechselwirkungen
Wechselwirku ngenmit
mit anderen
anderen Arzneimitteln
Arznei mitteln kommen
kom men kann
kan n (der
(der in
in der
der
Mari
endistel enthal
tene entzündungshemmende
ymarin zu
m Beispiel
Mariendistel
enthaltene
entzündungshemmende Wirkstoff
Wirkstoff Sil
Silymarin
zum
Beispiel kann
kann
zugleich
-HIV-Medikamenten und
rkstoffen deutlich
zugleich den
den Wirkstoffspiegel
Wirkstoffspiegel vo
vonn Anti
Anti-HIV-Medikamenten
und anderen
anderen Wi
Wirkstoffen
senken
Wirkung gefährden),
solche Mittel
M illel un
und
Therapien nu
nurr nach
nach Absprache
Absprache
und deren
deren Wirkung
gefährden), sollten
sollten solche
d Therapien
senken und
mit de
dem
behandelnden Arzt
Arzt eingesetzt
eingesetztwerden!
werden! Das
Vitamin - und
ineralstoffm behandelnden
Das Gleiche
Gleiche gilt
gilt für
für Vitaminund M
MineralstoffErgä
nzu ngspräparate, die
gen auch
nnen. „Leberschutz" LeberschutzErgänzungspräparate,
die in
in zu
zu hohen
hohen Dosierun
Dosierungen
auch schädlich
schädlich sein
sein kö
können.
diäten"
Leberkapsel n" , die
An zeige n angeboten
werd en, sind
diäten" oder
oder "„Leberkapseln",
die oft
oft über
über Anzeigen
angeboten werden,
sind meist
meist ohne
ohne nachnachgew
iesene Wirkung;
Wirkung; das
te man
das Geld
Geld soll
sollte
man sich
sich besser
besser sparen.
sparen.
gewiesene

Naturheilmittel und
und alternatiye
Behandlungsansätzee
alternative Behandlungsansätz

es tens 12
Monate
3
3 xx 10
10 Mio.
Mio. IE
IE Interferon
Interferon alfa
alfa pro
pro Woche
Woche über
über mind
mindestens
12 Monate

Dosierung
Dosierung und
und Behandlungsdauer
Behandlungsdauer

Da
is B
Da die
die Hepatiti
Hepatitiss 0D eng
eng mit
mit der
der Hepatit
Hepatitis
B zusammenhängt,
zusammenhängt, kann
kann ein
ein Therapieversuch
Therapieversuch mit
mit
In
terferon sin
nvo ll sein
L). Di
eser ist
Interferon
sinnvoll
sein (siehe
(siehe S.
S. 27
27f.).
Dieser
ist allerdings
allerdings weitaus
weitaus seltener
seltener erfolgreich
erfolgreich als
als bei
bei
einer
ischen Hepatitis
ivudin sc
heint keinen
en Einflu
ss auf
einer chron
chronischen
Hepatitis B.
B. Lam
Lamivudin
scheint
keinen nennenswert
nennenswerten
Einfluss
auf die
die
Hepatiti
Hepatitiss 0D zu
zu haben.
haben.

HEPATITIS D
0

Bei
kti onsa usfa ll infolge
Bei akutem
akutem Leberversagen
Leberversagen oder
oder bei
bei Leberfun
Leberfunktionsausfall
infolge einer
einer Zirrhose
Zirrhose bleibt
bleibt nur
nur noch
noch
die
ner Leberverpfl
anzu ng, doch
wird das
transplantiert e Orga
die Möglichkeit
Möglichkeit ei
einer
Leberverpflanzung,
doch wird
das transplantierte
Organn in
in der
der Regel
Regel vo
vonn
HCV
w ickelt häufig
nigen Jahren
HCV befallen
befallen und
und ent
entwickelt
häufig in
in we
wenigen
Jahren eine
eine Zirrhose.
Zirrhose. In
In Studien
Studien wird
wird die
die
Interferon
irintherapi e bei
ransplantierten Pati
enten erprobt.
Interferon-- und
und Ribav
Ribavirintherapie
bei lebert
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Personen mit
mit einem
einem GdB
GdBvon
von weniger
weniger als
als SO.
50. Bei
Beidieser
dieser Einstufung
Einstufung erh
erhält
m Versorgungsa
mt nur
der
der Betroffene
Betroffene vo
vom
Versorgungsamt
nur einen
einen Bescheid
Bescheid und
und keinen
keinen Ausweis
Ausweis..
•» Gleichgestellte
nd Perso
nen mit
n weniger
es tens 30,
Gleichgestellte sisind
Personen
mit einem
einem GdB
GdBvo
von
weniger als
als SO,
50, aber
aber mind
mindestens
30, die
die
nem Schwerbehinderten
tellt wurden.
au
trag beim
auff An
Antrag
beim Arbeitsamt
Arbeitsamt eieinem
Schwerbehinderten gleichges
gleichgestellt
wurden. Oft
Oft können
können
Betroffene
n ihrer
z nicht
Betroffene wege
wegen
ihrer Behinderung
Behinderung ohne
ohne diese
diese Gleichstellung
Gleichstellungeinen
einen Arbeitsplat
Arbeitsplatz
nicht bebekommen
ießen u.a.
kommen oder
oder behalten
behalten (Schwerbehinderte
(Schwerbehindertegen
genießen
u.a. besonderen
besonderen Kündigungsschutz)
Kündigungsschutz)..
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Di
e Rentenve
rsicherungsträger arbeiten
z "„Rehabilitation
Rehabilit ati on vo
Bei
Die
Rentenversicherungsträger
arbeiten nach
nach dem
dem Grundsat
Grundsatz
vorr Rente".
Rente". Bei
sc hen Hepatiti
s z.
en Umsc
hulungen oder
e Leistu
ngen so
wi e
einer
einer chroni
chronischen
Hepatitis
z. B.
B. werd
werden
Umschulungen
oder berufsfördernd
berufsfördernde
Leistungen
sowie
medi
zini sc he Rehabilitation
smaßnahmen übernomm
en, seltener
Information en
medizinische
Rehabilitationsmaßnahmen
übernommen,
seltener auch
auch eine
eine "Kur".
„Kur". Informationen

Rehabilitationsmaßnahmen
Rehabilitationsmaßnahmen

Eine
e örtli
chen
Eine Sonderform
Sonderform der
der Hilfe
Hilfe zum
zum Lebensunterhalt
Lebensunterhalt stell
stelltt die
die Hilfe
Hilfe zu
zurr Arbeit
Arbeit dar:
dar: Di
Die
örtlichen
Träger
e) sollen
Träger der
der Sozialhilfe
Sozialhilfe (Landkreise,
(Landkreise, kreisfreie
kreisfreie Städt
Städte)
sollen arbeitslose
arbeitslose Sozialhilfeempfänger
Sozialhilfeempfänger zu
zu
gemei
nnütziger und
tzlicher Arbeit
higung,
gemeinnütziger
und zusä
zusätzlicher
Arbeit heranziehen,
heranziehen, was
was vor
vor allem
allem der
der Selbsthilfebefä
Selbsthilfebefähigung,
aber
n Sozialhilfe
auch der
der Einschränkung
Einschränkung des
des Missbrauchs
Missbrauchs vo
von
Sozialhilfe dienen
dienen soll.
soll. Zur
Zur Ausübung
Ausübung der
der
aber auch
meist
tli chen Za
hlungen um
meist niederen
niederen Tätigkeiten,
Tätigkeiten, für
für welche
welche die
die laufenden
laufenden mona
monatlichen
Zahlungen
um einen
einen gerin
gerin-gen
ie einer
schen Hepatit
is oft
gen Betrag
Betrag erhöht
erhöht werden,
werden, ist
ist man
man aber
aber bei
bei Krankheiten
Krankheiten wwie
einer chroni
chronischen
Hepatitis
oft
nicht
ve rzüglich über
eit
nicht in
in der
der Lage.
Lage. Der
Der zuständige
zuständige Sachbearbeiter
Sachbearbeiter sollte
sollte daher
daher un
unverzüglich
über die
die Krankh
Krankheit
rd en, denn
ssen nur
informiert
informiert we
werden,
denn Arbeiten
Arbeiten mü
müssen
nur aufgenommen
aufgenommen werden,
werden, wenn
wenn sie
sie "zumutbar"
„zumutbar"
sind
iesenen Arbeitss
tell e ohne
sind.. Bei
Bei Nichterscheinen
Nichterscheinen auf
auf der
der zugew
zugewiesenen
Arbeitsstelle
ohne Nachweis
Nachweis der
der
tli ches Alles
g der
lhilfe.
Arbei
tsunfähigkei t durch
Arbeitsunfähigkeit
durch ein
ein ärz
ärztliches
Attestt aber
aber droht
droht eine
eine Kürzun
Kürzung
der Sozia
Sozialhilfe.

HILFE
A RB EITT
HILFE ZUR
ZU R ARBEI

gkeit en soll
e Obdach
Di
e Hilfe
Die
Hilfe bei
bei besonderen
besonderen sozialen
sozialen Schwieri
Schwierigkeiten
soll z.
z. B.
B. bei
bei Lebensumständen
Lebensumständen wi
wie
Obdach-ängigkeit , Haft
eIlllassung oder
on (unter
HIVlosigkeit,
losigkeit, Drogenabh
Drogenabhängigkeit,
Haftentlassung
oder Prostituti
Prostitution
(unter Umständen
Umständen auch
auch HIVInfek
ti on / Aid serkrankung) di
e "Teilnahme
schaft" ermöglichen.
e
Infektion/Aidserkrankung)
die
„Teilnahme am
am Leben
Leben in
in der
der Gemein
Gemeinschaft"
ermöglichen. Di
Die
n besonderen
ngeboten, betreut
em Wohnen
I-Iilfe
Hilfe wird
wird meist
meist in
in Form
Form vo
von
besonderen Beratungsa
Beratungsangeboten,
betreutem
Wohnen oder
oder ähn
ähn-lichen
lisierenden Maßnahmen
hrt.
lichen sozial
sozial stabi
stabilisierenden
Maßnahmen gewä
gewährt.

timmt en sozialen
er ges
undh eitlichen Not
lagen w
ie Krankheit
Behin Diese
Diese Hilfe
Hilfe wird
wird bei
bei bes
bestimmten
sozialen od
oder
gesundheitlichen
Notlagen
wie
Krankheit,, Behinhrt, und
lfe zum
derung,
derung, Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftigkeit gewä
gewährt,
und zwa
zwarr unabhängig
unabhängig davon,
davon, ob
ob Hi
Hilfe
zum LebensunterLebensunterhalt
lfe, Krankenhilfe,
halt bezogen
bezogen wird.
wird. Hierzu
Hierzu gehören:
gehören: Gesundheitshi
Gesundheitshilfe,
Krankenhilfe, Hilfe
Hilfe zur
zur Pflege,
Pflege, Hilfe
Hilfe zur
zur
Weiterführung
Weiterführung des
des Haushalts,
Haushalts, Hilfe
Hilfe für
für Schwangere,
Schwangere, Hilfe
Hilfe zu
zurr Überwindung
Überwindungbesonderer
besonderer sozialer
sozialer
Schwierigkeiten,
enhilfe.
Schwierigkeiten, Eingliederungshilfe
Eingliederungshilfe und
und Blind
Blindenhilfe.

HILFE
LEBENSLAGENN
HILFE IN
I N BESONDEREN
BESONDERE N LEBENSLAGE

egt der
tz unter
ird er
Li
Liegt
der Regelsa
Regelsatz
unter dem
dem Bedarf
Bedarf und
und w
wird
er den
den besonderen
besonderen Bedürfnissen
Bedürfnissen nicht
nicht gerecht
gerecht,,
tzlich klar
besteht
ein Anspruch
Anspruch auf
auf Mehrbedarfszuschläge,
Mehrbedarfszuschläge, die
die gese
gesetzlich
klar definiert
definiert sind.
sind. Bei
BeiMenschen
Menschen
besteht ein
mit
scher Hepatiti
er HI
V/ Aid s etwa
mit chroni
chronischer
Hepatitiss od
oder
HIV/Aids
etwa kann
kann dies
dies ein
ein erhöhter
erhöhter Bedarf
Bedarf an
an kostenaufwänkostenaufwändiger
ährung sein.
e Sozialämter
hied lich. Der
diger Ern
Ernährung
sein. Di
Die
Sozialämter handhaben
handhaben dies
dies aber
aber höchst
höchst untersc
unterschiedlich.
Der Land
Land-schaflsverban
schaftsverbandd Westfalen-Lippe
Westfalen-Lippe etwa
etwa hat
hat in
in seinem
seinem "Begutachtungsleitfaden
„Begutachtungsleitfaden für
für den
den MehrbeMehrbedarf
ss weder
Vo ll kost
darf bei
bei kostenaufwändiger
kostenaufwändiger Ernährung
Ernährung (Krankenkostzulage)"
(Krankenkostzulage)" festgelegt,
festgelegt, da
dass
weder Vollkost
noch
uziert e Ernährung
en. Es
noch eiweißred
eiweißreduzierte
Ernährung eine
eine Ernährungszulage
Ernährungszulage begründ
begründen.
Es gibt
gibt allerdings
allerdings Ausnah
Ausnah-men:
dem Körpergewicht
scher Hepatiti
men: So
So kann
kann man
man z.
z. B.
B. bei
bei nicht
nicht ausreichen
ausreichendem
Körpergewicht bei
bei chroni
chronischer
Hepatitiss oder
oder
bei
gel;Gewichtsverlu st info
lge einer
lung "„Aufbaukost"
Aufbaukost" bea
ntrabei Appetitman
Appetitmangel/Gewichtsverlust
infolge
einer Interferonbehand
Interferonbehandlung
beantragen;
s Antragsverfahren
gen; hier
hier kann
kann man
man mit
mit etwa
etwa 25
25 €€ Mehrbedarfszuschlag
Mehrbedarfszuschlag rechnen
rechnen.. Da
Das
Antragsverfahren beinbeinhaltet
rbereiten so
llhaltet in
in den
den meisten
meisten Fällen
Fällen einen
einen Besuch
Besuch beim
beim Amtsarzt,
Amtsarzt, auf
auf den
den man
man sich
sich gut
gut vo
vorbereiten
sollte,
viduell entscheiden.
te, denn
denn dieser
dieser kann
kann indi
individuell
entscheiden.

MEHRBEDARF
MEHRBEDARF

Das
Das Einkommen
Einkommen von
von abhängig
abhängig
bestimm
ten Höhe
bestimmten
Höhe mit
mit Sozialvers
Sozialvers
und
egeversicherung). Können
und Pfl
Pflegeversicherung).
Könne
Erwerbstätigkeit
Erwerbstätigkeit nicht
nicht mehr
mehr od
od
sicherungsträger
sicherungsträger eine
eine Erwerbsm
Erwerbsmi
Erwerbsmi
nderu ngsren te wird
Erwerbsminderungsrente
wird in
in
Ja
hre; diese
fri stung kann
Jahre;
diese Be
Befristung
kann bi
biss zz

Erwerbsunfähigkeit un
undd Er
E

Die
Die Erfahrung
Erfahrung zeigt,
zeigt, dass
dass einem
einem A
A
il itation ni
Lei
stungen zur
Leistungen
zur Rehab
Rehabilitation
ni
we
nn sich
lun
wenn
sich infolge
infolge der
der Behand
Behandlun
nstellen.
Depressionen
Depressionen ei
einstellen.

MEDIZINISCHE
MEDIZINISCHE REHABILITATI
REHABILITATI

Ziel
hmen ist
Ziel all
all dieser
dieser Maßna
Maßnahmen
ist d
jema
nd , der
jemand,
der jahrejähre- oder
oder jahrzehn
jahrzehn
muss
muss individuell
individuellgeklärt
geklärt werden
werden ((

Unter
Berufsförd
Unter dem
dem Stichwort
Stichwort "„Berufsförd
sicherungsträger
sicherungsträger z.z. ß.
B. Beihilfen
Beihilfen f
uf einer
ermöglichen
ermöglichen (a
(auf
einer anderen
anderen SS
tengerechten
nzu ri
tengerechten Arbeitsplatz
Arbeitsplatz eieinzuri
Rentenversicherungsträger
Rentenversicherungsträger auch
auch
lose
ngeld . Fahrtkosten,
losengeld.
Fahrtkosten, Lern
Lern-- und
und
Arbeitsverdienst
Arbeitsverdienst bzw.
bzw. das
das Arbeits
Arbeits
soga
ne Hausha
sogarr die
die Kosten
Kosten für
für eieine
Hausha
Maßnahme
Maßnahme vom
vom Rentenversicher
Rentenversicher

BERUFSFÖRDERNDE
BERUFSFÖRDERNDE LEISTUNG
LEISTUN

Arbe
itswelt.
Arbeitswelt.

ons
Oberstes
Oberstes Ziel
Ziel von
von Rehabilitati
Rehabilitations
Kra
nken, so
ndern die
rh er
Kranken,
sondern
die Wiede
Wiederher

•» bei
ebli cher Gefährdung
bei erh
erheblicher
Gefährdung der
der
fähigkeit
fähigkeit abgewendet
abgewendet werden
werden kk
•» bei
fähigk
bei geminderter
geminderter Erwerbs
Erwerbsfähigk
kann
kann (§(§ 99 Abs.
Abs. Il Nr.
Nr. Il und
und 22 SS
•» der
der Eintrill
Eintritt der
der Erwerbsunfähig
Erwerbsunfähig

den
nn dadurch
den bewilligt,
bewilligt, we
wenn
dadurch

und
eten di
e regionale
und Beratung
Beratung bi
bieten
die
regional
versicherungsanstalt
versicherungsanstalt (LVA)
(LVA) oder
oder
örtli
che Auskunftsörtliche
Auskunfts- und
und Beratun
Beratun
schw
ierigen Fällen
schwierigen
Fällen Auskunft
Auskunft geb
geb
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Wartezeit "
Versicherte
alten nur
Versicherte erh
erhalten
nur dann
dann eine
eine Erwerbsminderungsrente,
Erwerbsminderungsrente, wenn
wenn sie
sie für
für eine
eine "„Wartezeit"
versicherungszeit) von
willi ge- oder
chtbeiträge gezahlt
(Mindest
(Mindestversicherungszeit)
von fünf
fünf Jahren
Jahren frei
freiwilligeoder Pfli
Pflichtbeiträge
gezahlt und
und darüber
darüber
hinaus
zten fünf
erun g mind
es tens drei
in den
den let
letzten
fünf Jahren
Jahren vor
vor dem
dem Eintritt
Eintrittder
der Erwerbsmind
Erwerbsminderung
mindestens
drei Jahre
Jahre
hinaus in
chtige Beschäftigung
er selbstständige
lang
chtbeiträge für
lang Pfli
Pflichtbeiträge
für eine
eine versicherungspfli
versicherungspflichtige
Beschäftigungod
oder
selbstständige Tätigkeit
Tätigkeit
entrichtet
ss man
ck
haben. Dabei
Dabei mu
muss
man aber
aber weder
weder die
die fünf
fünf noch
noch die
die drei
drei Jahre
Jahre an
an einem
einem Stü
Stück
entrichtet haben.
zu
rü ckgelegt haben:
erlich sind
Erforderlich
sind 60
60 bzw.
bzw. 36
36 Monate,
Monate, wobei
wobei ein
ein Monat
Monat bereits
bereits dann
dann gezählt
gezählt
zurückgelegt
haben: Erford
wird,
zigen Tag
en. Beispi
el: Wenn
wenn in
in ihm
ihm nur
nur an
an einem
einem ein
einzigen
Tag Beiträge
Beiträge entrichtet
entrichtet wurd
wurden.
Beispiel:
Wenn man
man
wird, wenn
am
en hat,
ch der
am 30.
30.Juni
Juni zu
zu arbeiten
arbeiten begonn
begonnen
hat, wird
wird au
auch
der Juni
Juni auf
auf die
die drei
drei Jahre
Jahre (36
(36 Monate)
Monate) bzw.
bzw.
fünf
fünf Jahre
Jahre (60
(60 Monate)
Monate) angerechnet.
angerechnet.

VERSICHERUNGSRECHTLICHE
VERSICHERUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN
VORAUSSETZUNGEN

ss sich
Res tBei
Bei Versicherten,
Versicherten, die
die vor
vor dem
dem 2.2. Januar
Januar 1961
1961 geboren
geboren sind
sind,, mu
muss
sich die
die Beurteilung
Beurteilung des
des "„Restleistungsvermögens"
ie früher
srente an
früher bei
bei der
der BerufsBerufs- und
und Erwerbsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeitsrente
an ihrer
ihrer berufberufleistungsvermögens" wwie
lichen
alifikation orienti
eren statt
lichen Qu
Qualifikation
orientieren
statt an
an der
der zuletzt
zuletzt ausgeübten
ausgeübten Tätigkeit.
Tätigkeit.

Bei
s Arbei
tsstund en tä
glich liegt
Bei einem
einem Leistungsvermögen
Leistungsvermögen von
von über
über sech
sechs
Arbeitsstunden
täglich
liegt keine
keine Erwerbsmin
Erwerbsmin-derung
e des
r.
im Sinn
Sinne
des Gesetzes
Gesetzes vo
vor.
derung im

s drei,
s sechs
en täglich
Ist
Ist eine
eine Beschäftigung
Beschäftigung im
im Umfang
Umfang von
von mehr
mehr alals
drei, aber
aber weniger
weniger alals
sechs Stund
Stunden
täglich
möglich
se Erwerbsminderung
möglich,, liegt
liegt eine
eine teilwei
teilweise
Erwerbsminderung vor.
vor. Das
Das heißt
heißt im
im Klartext:
Klartext: Kann
Kann z.
z. B.
B. ein
ein querquerschnittsgelähmter
er
mehr in
in seinem
seinem Beruf
Beruf arbeiten,
arbeiten, aber
aber vi
vier
schnittsgelähmter Maschinenbau-Ingenieur
Maschinenbau-Ingenieur nicht
nicht mehr
Stund
en tägli
ch in
erloge sit
ze n, bekommt
in einer
einer Pförtn
Pförtnerloge
sitzen,
bekommt er
er lediglich
lediglich eine
eine Rente
Rente wegen
wegen teilweiser
teilweiser
Stunden
täglich
Erwerbsminderung.
en jedoch
ender Teilarbeitsplatz
dem Versichert
Versicherten
jedoch kein
kein entsprech
entsprechender
Teilarbeitsplatz angeangeErwerbsminderung. Kann
Kann dem
boten
werden,
wird
Rente
wegen
voll
er
Erwerbsminderung
geza
hlt.
Dabei
wird
für jeden
jeden Monat,
Monat,
boten werden, wird Rente wegen voller Erwerbsminderung gezahlt. Dabei wird für
in
spru ch genommen
in dem
dem die
die Rente
Rente vor
vor dem
dem Erreichen
Erreichen des
des gesetzlichen
gesetzlichen Rentenalters
Rentenalters in
in An
Anspruch
genommen wird,
wird,
er 10,8
ein
ein Abschlag
Abschlag von
von 0,3
0,3 %
% erhoben
erhoben (höchstens
(höchstens ab
aber
10,8 %)
%)..

RENTE
WEGEN
ERWERBSMINDERUNG
RENTE WEGE
N TEILWEISER
TEILWEISE R ERWERBSMINDERUN
G

Voll
Voll erwerbsgemindert
erwerbsgemindert ist,
ist, wer
wer wegen
wegen Krankheit
Krankheit oder
oder Behinderung
Behinderung auf
auf nicht
nicht absehbare
absehbare Zeit
Zeit
außer
en täglich
außer Stande
Stande ist,
ist, mindesten
mindestenss drei
drei Stund
Stunden
täglich in
in irgendeiner
irgendeiner Beschäftigung
Beschäftigung erwerbstätig
erwerbstätig zu
zu
sein
sherigen berufli
chen Werdegang
se
sein -- die
die seiner
seiner Qualifikation
Qualifikation und
und seinem
seinem bi
bisherigen
beruflichen
Werdegang in
in keiner
keiner Wei
Weise
entsprechen
ss. Ein
e Rente
ch wi
e eine
muss.
Eine
Rente wegen
wegen voller
voller Erwerbsminderung
Erwerbsminderung wird
wird ähnli
ähnlich
wie
eine AltersAltersentsprechen mu
rente
rente berechnet.
berechnet.

RENTE
RENTE WEGEN
WEGE N VOLLER
VOLLER ERWERBSMINDERUNG
ERWERBSMINDERUN G

Zum
e
Zum Stichtag
Stichtag I.1. Januar
Januar 2001
2001 sind
sind die
die Renten
Renten wegen
wegen BerufsBerufs- und
und Erwerbsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit durch
durch ein
eine
worden.
Ist
bereits
vor
diesem
Datum
ein
zweistufige
Erwerbsminderungsrente
ersetzt
zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt worden. Ist bereits vor diesem Datum ein
en, werd
en diese
An
spruch auf
Anspruch
auf BerufsBerufs- oder
oder Erwerbsunfähigkeitsrente
Erwerbsunfähigkeitsrente entstand
entstanden,
werden
diese auch
auch weiterhin
weiterhin
nach
s zum
12. 2000 geltenden
hlt. Sind
stete Renten
it vor
nach dem
dem bi
bis
zum 31.
31.12.2000
geltenden Recht
Recht geza
gezahlt.
Sind befri
befristete
Renten aus
aus der
der Ze
Zeit
vor
dem
12.2000 neu
dem 31.
31.12.2000
neu zu
zu beantragen,
beantragen, erfolgt
erfolgt die
die Beurteilung
Beurteilung weiterhin
weiterhin nach
nach dem
dem alten
alten Recht
Recht der
der
Erwerbsunfähigkeitsrente.
BerufsBerufs- und
und Erwerbsunfähigkeitsrente.

die
ergestellt werd
en kann
stet gew
ährt. Nach
die Erwerbsfähigkeit
Erwerbsfähigkeitwiederh
wiederhergestellt
werden
kann,, wird
wird die
die Rente
Rente unbefri
unbefristet
gewährt.
Nach
einer
stun gen von
szugehen, dass
der Befri
Befristungen
von neun
neun Jahren
Jahren ist
ist davon
davon au
auszugehen,
dass die
die ErwerbsErwerbseiner Gesamtdauer
Gesamtdauer der
ederh ergestellt werd
en kann
fähigkeit
fähigkeit nicht
nicht wi
wiederhergestellt
werden
kann..

rfahren läng
Dauert
Dauert das
das Rentenve
Rentenverfahren
läng
bei
eder die
bei der
der Arbeitsagentur
Arbeitsagentur wi
wieder
die
tragen
der Wartezeit
Wartezeit bi
bi
tragen.. Während
Während der
za
hlt die
al
die Arbeitsagentur
Arbeitsagentur norm
normal
zahlt
tennach za hlung zurückerstatt
Ren
Rentennachzahlung
zurückerstatt
gezahlt
nspru ch
gezahlt wird
wird,. ruht
ruht der
der AAnspruch

In
In der
der Regel
Regel wird
wird man
man bei
bei Einreic
Einrei
geschrieben
sein,. denn
denn nicht
nicht me
me
geschrieben sein
zur
gung zu
zur Verfü
Verfügung
zu stehen,
stehen, das
das läs
lä
sein
tzun
sein ist
ist aber
aber eine
eine Vorausse
Voraussetzun
Arbeitslosengeld
s Krankengel
Arbeitslosengeld in
ins
Krankengel
Bezugszeit
Bezugszeit des
des Arbeitslosengelde
Arbeitslosengelde
des
des Krankengeldes.
Krankengeldes. Bezöge
Bezöge man
man k
Arbeitslosengeld
Arbeitslosengeld 11II mit
mit all
all seinen
seinen

Di
e Arbeitsagentur
Die
Arbeitsagentur trägt
trägt neben
neben dd
cherungsbeilräge,
cherungsbeiträge, auch
auch die
die der
der ge
g
geldempfänger
geldempfänger dieselben
dieselben Allwart
Anwart
derungsrente
e für
wie
für Arbeitnehm
Arbeitnehm
derungsrente wi

ERWERBSMINDERUNGSRENTE
ERWERBSMINDERUNGSRENTE

bewi
ll igt werd
en.
bewilligt
werden.

dann
dann zu
zu einem
einem späteren
späteren Zeit
Zeit

früh
zeitig beim
enversic
frühzeitig
beim ReIll
Rentenversic

Ent
zugstherapi en usw.
Entzugstherapien
usw. führe
führe

chern
nd ers sc
chern meistens
meistensbeso
besonders
sc

räum
e überprüft
erd en mü
räume
überprüft wwerden
mü

". Di
e Bearbeitung
es
spielt
spielt".
Die
Bearbeitung ein
eine

stellen
ffene erst
stellen viele
viele Betro
Betroffene
erst d

en das
• • Da
Da inin vielen
vielen Fäll
Fällen
das Kran
Kra

(stall
nzender Sozialhilf
(statt ergä
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